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Deutsche Gartenbati-Gesellschaft.

Am Montag den 19. Dezember trat das am 13. Dezember gewahlte

Prasidium der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" (siehe „Gartenflora fc 1910,

Heft 24, Seite 530) zu einer Sitzung zusammen, urn nach § 13 der Satzungen

aus seiner Mitte das „geschaftsfuhrende Prasidium" fur das Geschafts-

jahr 1911 zu wahlen.

Gewahlt wurden:

1. Zum Prasidenten der Gesellschaft: Herr Dr. Alfred Berliner
2. u. 3. Zu Vizeprasidenten: Herr Walther Swoboda und Herr

Stadtischer Gartendirektor A. Brodersen.
4. Zum Schatzmeister: Herr Carl Friedrich v. Siemens.
5. Zum Stellvertreter des Schatzmeisters: Herr Konigl. H o f-

lieferant J. F. Loock.
6. Zum Schriftfuhrer: Herr Otto Beyrodt.
7. Zum Stellvertreter des Schriftfuhrers: Herr Adolf Koschel.

Mitgliedsbeitrag.

Die Mitgliederbeitrage fur die „Deutsche Gartenbau-Gesellschafr

1911 sind an den Schatzmeister

Herrn Carl Friedrich v. Siemens, Berlin SW. 11

Askanischer Platz 3

Lebenslangliche Mitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von

300 Mark.

Patronatsmitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von mindestens

100 Mark.

Ordentliche Mitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von 15 Mark.

Der President.



Rhododendron grande Wight.

Rhododendron grande Wight.
(Rh. argenteum Hook.)

(1847). Rhod. argenteum Hook.

In unserer heutigen Tafel bringen wir das schonste und dankbarste

der weissbliihenden Himalaja-Rhododendron, das wir fur Wintergarten und

Kalthauser den Privatgartnereien hiermit dringend empfehlen mochten. Im

freien Grunde ausgepflanzt oder anderenfalls in entsprechenden Kiibeln

kultiviert, wird es regelmassig und reichlich seine herrlichen Blutentuffs

bringen, wenn man nur fur reichliche Ernahrung und gute Ausbildung der

Jahrestriebe sorgt.

Rhod. grande, im Handel viel offer unter dem Namen Rh. argenteum

zu finden, kann aus verschiedenen Griinden als das schonste der Sikkim-

Himalaja-Rhododendron gelten, die Hooker in seinem Pracht - Foliowerk

„The Rododendron of the Sikkim- Himalaja" zu so hinreissend schon

geschriebenen Schilderungen der Waldnatur urn Darjeeling und weiter bis

Neapel hin begeistert haben. Unsere Art zeichnet sich von dem fast be-

kannteren Rhod. Falconeri durch den Mangel der bei letzterem an den Blattern

und jungen Trieben in dicken Schichten auftretenden weissen bis goldgelben

(eximium) filzigen Behaarung aus. Die Unterseite seiner Blatter ist glatt und

durch graue Schuppen silberweiss. Sein Vorzug ist die Gesundheit seines

Laubes; wahrend Rhod. Falconeri und seine Varietaten so oft das eigentiim-

liche Eintrocknen und Einrollen der Blattrander zeigen, fur das ich keine

Erklarung und daher auch noch keine Abhilfe kenne. Ausserdem sind die

Bluten von Rh. Falconeri auch nie so schon gross und nicht so locker

gestellt, wie unsere Abbildung es zeigt, was die Einzelblute viel giinstiger

zur Ansicht bringt. Die Art heisst nicht umsonst „grande", ein neulateinisches

Wort, dass etwa „grossartig" bedeutet. Die herrliche, unter gewohnlichen

Kalthausverhaltnissen tadellos gesunde Belaubung verleiht der Pflanze auch

ohne Bluten eine hohe dekorative Wirkung. In der Heimat erreicht

Rh. grande wie Rh. Falconeri etwa 8 bis 9 m Hohe und l
!2 m Stammdurch-

messer; in den Kalthausern erhalt man die Pflanze durch Ruckschnitt besser

in bis unten hin beblatterter Pyramidenform, die an sich iiberhaupt sein

natiirlicher Wuchs ist. Die herrlichen weissen Bliitenkelche, die nur am
Grunde einen blutroten Fleck haben, sind von ziemlicher Konsistenz und

fast wachsartig durchscheinend [in der Art wie weisse Lapageriabliiten. Sie

halten sich sehr lange, besonders wenn man durch Abschneiden der Staub-

beutel die Befruchtung verhindert. Allerdings zerstort diese Manipulation

das „Gesicht" der Bluten, wie ich das bei so behandelten Lilienbluten eben-

falls empfinde. In einem gar nicht zu grossen Wintergarten so ein Rh. grande,

daneben ein brennend rotes Rhod. arboreum und ein paar Camellien gleich-

zeitig in Blute, das gibt bezaubernde Bilder, deren Pracht kaum durch etwas

anderes iibertroffen werden kann, was unter gleichen bescheidenen Verhalt-

Die genannten Rhododendron kommen in Sikkim und Nepal in Gebirgs-

hohen zwischen 2400 bis 3000 m Hohe auf der sudlichen warmen Seite des



Himalaja vor; sie vertragen zur Not einmal wenige Grade Frost

der Kultur mit dem kuhlsten Kalthaus zufrieden. Urn das Bild de

Rhododendron-Gruppe recht bunt zu gestalten, fiige man, wie schon angedeutet,

Camellien, aber auch eine gute Auswahl der in vielen Schattierungen von Rot

bis Rosa existierenden Bastarde von Rhod. arboreum hinzu, die auch schon

als kleine Busche bluhen. Dazu gehoren dann auch indische Azaleen, die

unter denselben Verhaltnissen gleichzeitig bluhen und, um noch ein anderes

farbiges Moment hinzuzufiigen, australische Akazien mit ihrem herrlichen

Duft, der bel den Rhododendron meist nur sehr schwach oder gar nicht ver-

treten ist. Von den heimatlichen Standorten erzahlen alle Beobachter von

dem fast lastig werdenden strengen Duft, den Holz und Belaubung der Rho-

dodendron zu jeder Jahreszeit ausstromen und dem von den Reisenden nur

noch der strenge, herbe Geruch mancher Kappflanzen (Diosmeen) verglichen

wird. Davon merkt man allerdings bei uns nur wenig. Im Sommer konnen

natiirlich Kubelpflanzen der Himalaja-Rhododendron mit Vorteil im Freien

im Halbschatten unter hohen Baumen Aufstellung finden. Wenn sie im Hause

bleiben, so muss man ihnen eine frische Kiihle zu erhalten suchen; im iibrigen

sind sie anspruchslos. F. Ledien-bahlem.

Festsitztmg
des Vereins zur Beforderung des Gartenbaaes in den

Koniglich preussischen Staaten

am Dienstag den 13. Dezember 1910 im Preussischen Abgeordnetenhause.

I. Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung am
13. Dezember fand in dem grossen Festsaale des Preussischen Abgeordneten-

hauses eine Festsitzung statt, zu der Mitglieder und Gaste eingeladen und

Das Vestibiil, die Treppenaufgange und die Vorsale prangten im schonsten

Pflanzen- und Blumenschmuck, den Herr Stadtobergartner Weiss als „Vor-

sitzender des Ausschusses fur Pflanzenschmuck" in kiinstlerischer Weise

verwendet hatte.

Aus den Kreisen der Mitglieder waren hierzu folgende Gegenstande

zur Verfiigung gestellt, die wir nach der Reihenfolge der Zusage nachstehend

wiedergeben:

1. Von der stadtischen Parkverwaltung Humboldthain verschiedene

seltene Palmen und Blattpflanzen zur Dekoration.

2. Von der Geheimrat Borsigschen Gartenverwaltung, Berlin,

Phonix Roebellini und verschiedene Pandanusarten.

3. Von der Firma Adolf Koschel, Charlotten burg, Begonia „Gloire

de Lorraine", Fame, Selaginella-Moos, Pteris, Adiantum, Croton und

Lorbeeren.

4. Von der Koniglichen Gartn er-Leh rans tal t Dahlem-Steglitz
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5. Von der Geheimrat Spin d lerschen Gartenverwaltung, Spindlers-

feld, eine Gruppe buntblattriger Dracaenen.

6. Von den Geheimrat Borchardtschen Obstanlagen in Potsdam
verschiedene Aepfel- und Birnensortimente.

7. Von Herrn Gartnereibesitzer Otto Platz, Charlottenburg, eine

Gruppe hervorragender Cyclamen.

8. Von Herrn Emil Heese, Gross-L ichterfelde, eine Kollektion

Kakteen-Schaupflanzen.

9. Von Herrn Walter Mundt, Spezialist fur Kakteen und sukkulente

Pflanzen, Mahlsdorf an der Ostbahn, eine Gruppe Kakteen-Schau-

10. Von Herrn Gartnereibesitzer Ernst, Charlottenburg, Eriken-

Gruppen zur Dekoration und Prunus triloba in prachtvoller Knospen.

entfaltung.

11. Von Herrn Gartnereibesitzer Keyssner, Zossen, ein Fliederstraus

sowie eine Gruppe getriebenen Flieder.

12. Von der Firma Theodor Hubner, Berlin, zwei Blumenkorbe mit

Primula obconica und eine Vase mit Calla und weissen Lilien.

II. Der Ehrenprasident der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft, Seine

Exzellenz Herr Dr. Freiherr v. S chorlemer- L ieser, war durch dienst-

liche Obliegenheiten verhindert, der Festsitzung beizuwohnen und hatte

Herrn Ministerialdirektor Dr. H.Thi el, Exzellenz, mit seiner Vertretung betraut.

Nachdem Exzellenz Thiel die Erschienenen begrusst und der „Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft" ein gutes Gedeihen gewunscht hatte, erteilte er

Herrn Professor Dr. Otto Auhagen, Steglitz, das Wort zu seinem Vor-

trage iiber „Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Gartenbaues".

Hierauf nahm Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Otto
N. Witt, Westend, das Wort zu einer Betrachtung iiber die Frage: „Was
charakterisiert den wahren Pflanzenliebhaber und Gartenfreund?"

Den beiden Referenten wurde fur ihre interessanten Ausfuhrungen der

Dank der Versammlung ausgesprochen.

III. Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda, gab sodann
bekannt, dass 41 neue Mitglieder im Laufe der letzten Zeit fur die „Deutsche
Gartenbau-Gesellschaft" gewonnen worden sind. Walther Swoboda.

Die volkswirtschaftliche Bedetittmg des
deutschen Gartenbaues.

ag, gehalten auf der Festsitzung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
im Preussischen Abgeordnetenhause am 13. Dezember 1910

von Professor Dr. Otto Auhagen.

Neben der Landwirtschaft, deren technisch wichtigste Korperschaft

gestern in diesem Hause zu einer so glanzenden Festsitzung tagte, nimmt der

Gartenbau in Deutschland gegenwartig noch einen recht bescheidenen Platz
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ein; nur wenige Prozent des Nutzlandes werden von ihm in Anspruch ge-

nommen. Und doch kommt auch ihm an und fiir sich eine hohe Bedeutung

zu, die von den meisten stark unterschatzt wird. Wenn wir den Begriff der

Gartrierei im weitesten Sinne fassen, so widmen sich ihr in Deutschland

vielleicht mehr Menschen als der Landwirtschaft. Freilich gilt dies

nur, wenn wir auch die gartnerische Beschaftigung des Liebhabers mit ein-

beziehen. Vom Standpunkt des volkswirtschaftlichen Produktionsinteresses

ist selbstverstandlich der Gartenbau, der zu Erwerbszwecken geubt wird,

weitaus bedeutender. Es ist wichtig, hier zu unterscheiden nach der Frage,

ob es sich um Haupt- oder Nebenerwerb handelt.

Die Hauptberufsgartnerei hat sich in letzter Zeit zu einem kraftigen

Zweige unserer Volkswirtschaft entwickelt. Allein die eigentliche Kunst- und

Handelsgartnerei und die Baumschulen zahlten 1907 bereits 35000 Betriebe.

In 25 Jahren hatte sich ihre Zahl mehr als verdoppelt, die Zahl der be-

schaftigten Personen (im Jahre 1907: 120000) nahezu verdreifacht, und vor-

aussichtlich wird es nicht lange dauern, bis eine abermalige Verdreifachung

der gartnerischen Arbeitskrafte stattgefunden haben wird. Und wie hat sich

der Charakter unserer Gartnerei verandert gegen den bescheidenen Typus einer

nahen Vergangenheit! In bedeutender Zahl sind in den letzten Jahrzehnten

gartnerische Grossbetriebe entstanden, deren Fuhrung eine ungewbhnliche

Vielseitigkeit im technischen Konnen, ein grosses Organisationstalent und

weiten kaufmannischen Blick voraussetzt. Ihre Leiter, die sich ruhig neben

die fuhrenden Manner (wenn auch selbstverstandlich nicht neben die ersten

Grossen) der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels stellen diirfen, auch

sie bezeichnen sich mit Stolz als Gartner, und sie diirfen es: denn sie haben

das Handwerk von Grund aus gelernt. Diese Betriebe vor allem sind es,

die das Verstandnis dafiir erschliessen, was der Gartenbau in Deutschland

leisten kann. Und doch — was aus sozialen Grunden so erwunscht ist -

kann auch der Klein- und Mittelbetrieb neben ihnen bestehen. Der Gross-

betrieb ist auch im Gartenbau, und das hat er mit der Landwirtschaft gemein,

keiner unbegrenzten Ausdehnung fahig. Die Aufgabe der Leitung, der Ueber-

wachung aller der mannigfachen Kulturen, die der Betrieb umfasst, wiirde zu

schwer fiir einen. Die von einer einzigen Personlichkeit ausgehende Durch-

dringung des Betriebes in alien seinen Teilen ist aber im allgemeinen fur

das Gedeihen der gartnerischen Unternehmung notwendig. So kann die

Masse der kleineren Betriebe nicht von den Grossbetrieben aufgesogen

werden. 1
) Im ganzen gewahrt daher unser Gartnerstand ein sozial erfreu-

Uebrigens darf man technisch die kleine

') Oft wird der Kleinbetrieb durch den nachbarlichen Grossbetneb noch gestarkt.

Das Ansehen, das der letztere geniesst, kann dem Kleinbetrieb nutzen. Dies trifft z. B.

zu fiir die Rosenzucht bei Trier, fur die Baumschulen bei Halstenbeck in Holstein,

massige Arbeitsteilung: Der Kleinbetrieb liefert unter Wahrung seiner Selbstandigkeit

einen Teil seiner Erzeugnisse an den Grossbetrieb, selbstverstandlich mit Preis-

abschlag, und dafiir ubernimmt der Grossbetrieb, der sowohl durch seinen Ruf wie

durch seine Organisation kaufmannisch bevorzugt ist, die Sorge um den Absatz.
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Gartnerei ist ein Beruf, der fast unwillkiirlich zur Nachdenklichkeit fuhrt.

Es bringt dies die Kleinkultur mit sich. Viel leichter als bei den verhaltnis-

massig grossen Flachen, mit denen die Landwirtschaft arbeitet, wird man
hier gewahr, ob eine bestimmte Methode des Grabens, des Dungens, des

Bewasserns sich von einer anderen in der Wirkung unterscheidet und welche

vorzuziehen ist. Der Gartner wendet jeder einzelnen Pflanze sorgsame Auf-

merksamkeit zu, er unterscheidet die bessere Pflanze von der geringeren, und

aus dieser Individualisierung kann die Pflanzenziichtung entspringen. Es darf

an dieser Stelle daran erinnert werden, was die Landwirtschaft technisch

dem Gartenbau verdankt. Der Garten ist von alters her die Wiege fur so

manche wichtige Neuerung gewesen, die sich von hier aus auf die Land-

wirtschaft iibertragen hat. Der Grund hierfiir liegt nicht nur darin, dass der

Garten nahe bei Haus und Hof lag und dass er durch Einfriedigung friih-

zeitig zum Gegenstand ausgebildeten Sondereigentums im Unterschied zu der

draussen herrschenden Feldgemeinschaft wurde, sondern eben auch in der

Kleinheit und Mannigfaltigkeit der gartnerischen Kulturen. Dadurch hat

der Garten von jeher zum Fortschritt angeregt, und so diirfen wir uns auch

heute nicht wundern iiber das helle Auge, iiber das tiefgriindige Urteil, das

wir auch bei den Kleingartnern der Gegenwart beobachten. Diese Eigen-

schaften sind iiberall ein festes Erbteil dieses Berufes. —
Von grosser Bedeutung aber ist auch der Gartenbau, der zum Neben-

erwerb dient. Fur den einzelnen Nebensache, ist er in seiner Gesamtheit

viel umfangreicher als die Produktion der eigentlichen Berufsgartner. Weit-

aus die grosste Flache unseres gartnerischen Nutzlandes dient dem Neben-
erwerb, und auch von den Obstbaumen, die ausserhalb des Gartens auf dem
Acker oder am Wege stehen, bildet die weit iiberwiegende Mehrzahl fur ihre

Eigentiimer nur eine nebensachliche Nahrungsquelle. Als Nebenerwerb ver-

bindet sich die Gartenproduktion natiirlich besonders oft mit der Landwirt-

schaft, mit der grossen wie mit der kleinen. Im landwirtschaftlichen Gross-

betrieb wird der Obstbau ja allerdings oft noch als Stiefkind behandelt, doch

hat sich in letzter Zeit hier vieles gebessert. Tatsachen zeigen, dass auch

der landwirtschaftliche Grossbetrieb sich mit gutem wirtschaftlichen Erfolg

dem Obstbau widmen kann. Allerdings rentiert sich der Gartenbau im land-

wirtschaftlichen Kleinbetrieb viel leichter. Der Grossbetrieb muss jede Arbeit

bezahlen. Der Kleinbauer braucht sich die Arbeit nicht so zu berechnen;
der Garten oder die Obstpflanzung ermoglicht es ihm, viele Stunden
auszunutzen, die er sonst miissig verbringen wiirde. Und dazu helfen ihm Frau

und Kinder. Es kostet nichts, wenn die Frau gegen Abend heraustritt, urn

Maiblumen fur den Markt zu pflucken, oder wenn sie die Obstbaume auf

Schadlinge kontrolliert. Sie strickt dafur vielleicht einige Paar Strumpfe
weniger im Jahre; doch was schadet das? Strumpfe sind doch heute so

billig aus der Fabrik zu haben. Und die Arbeit der Kinder? Sie wird ihnen

fur die Ausbildung des Korpers und Charakters nutzen, und oft ist sie ihnen

das schonste Vergniigen; beim Beerenpflucken konnen sie sich die verdiente

Tantieme gleich in den Mund stecken.

Schon daraus erklart es sich, dass der. Garten im landwirtschaftlichen

Kleinbetrieb eine ganz andere Rolle spielt als im Grossbetrieb. Es kommt
hinzu, dass der Haushaltsbedarf an gartnerischen Erzeugnissen im Gross-
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betrieb relativ geringer ist. Der Kleinbetrieb bestimmt fur den Garten einen

viel grosseren Teil seines Nutzlandes, und wenn man nur die Parzellen-

betriebe (unter 2 ha landwirtschaftlichen Nutzlandes) mit den landwirtschaft-

lichen Grossbetrieben (100 und mehr Hektar) vergleicht, so zeigt sich, dass das

Gartenland bei jenen 3*/j mal grosser ist, obgleich die Gesamtflache dieser

Kleinbetriebe nur den vierten bis fiinften Teil von der Gesamtflache der

Grossbetriebe darstellt. Hieraus erhellt die Bedeutung der landlichen Grund-

besitzverteilung fur die gartnerische Produktion: je mehr Kleinbetriebe, urn

so umfangreicher der Gartenbau.

Aber auch umgekehrt ist die Bedeutung des Gartenbaus fur den Klein-

betrieb zu beachten. Je mehr der Gartenbau gefordert wird, um so mehr
helfen wir dem Kleinbetrieb zum Emporkommen und zur Ausbreitung. Und
das ist ja so ausserordentlich erwiinscht, vor allem angesichts der Ver-

schiebungen, die in der Verteilung der deutschen Bevolkerung iiber Stadt und

Land eingetreten sind. Deutschlands Bevolkerung nimmt bekanntlich seit

geraumer Zeit um acht- bis neunhunderttausend Personen jahrlich zu. Dieser

Gewinn hat aber zu einem ganz einseitigen Wachstum der Stadte, namentlich

der Grossstadte, gefuhrt, und nicht nur dies; die landwirtschaftliche Berufs-

bevolkerung ist in den letzten 25 Jahren um nicht weniger als V, 2 Millionen

zuruckgegangen. Die Gefahren, die sich hieraus fiir unsere Volkskraft ergeben,

sind bekannt. (Die Rekrutierungsstatistik hat jeden Zweifel daran genommen.
Von den stadtischen Gemusterten des III. Armeekorpsbezirks, zu dem Berlin

gehort, waren 1909 nur noch 35 pCt. militartauglich, wahrend die vom Lande

stammenden und in der Landwirtschaft beschaftigten Gestellungspflichtigen

im Durchschnitt des Deutschen Reiches 58pCt. Brauchbare aufwiesen.) Dem-
gegeniiber lautet die Losung — und das sollte meines Erachtens der wichtigste Leit-

gedanke fur die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik der Gegenwart sein —

:

mehr Menschen wieder aufs Land! Das beste Mittel hierzu ist die Forderung

des landlichen Kleinbetriebes. Denn der Kleinbetrieb beschaftigt viel mehr
Menschen im Verhaltnis zur Flacheneinheit als der Grossbetrieb. Wo der

letztere auf 100 ha nur 12 bis 18 Arbeitskrafte (vergleichbare Einheiten) ver-

wendet, konnen sich in kleinbauerlichen (selbstandigen) Betrieben 30 bis 45

niitzlich betatigen. Dem Gartenbau aber, der ein so erspriesslicher Erwerbs-

zweig fur den Kleinbetrieb ist, fallt ein grosser Teil dieser bevolkerungs-

politisch wie sozialpolitisch so wichtigen Aufgabe zu.

Die soziale Bedeutung des Gartenbaus greift aber noch weit iiber die

landwirtschaftliche Bevolkerung hinaus. Auch ein nicht geringer Teil von

Angehorigen anderer Berufe, besonders von unserer Industrie- und Berg-

arbeiterschaft, zieht aus dem Garten nicht zu verachtende Ertrage. Wie er-

wunscht es ist, dass auch von diesen Mitgliedern unserer Volksgemeinschaft

recht viele teil an der vaterlandischen Scholle haben, das braucht nur kurz

angedeutet zu werden. Der Proletaries der ein Gartchen erwirbt, ist kein

Proletarier mehr. Es ist daher sehr erfreulich, dass die Zahl solcher Leute

neuerdings in vielen Gegenden, ganz besonders in den Industrierevieren des

Westens, betrachtlich gestiegen ist. Allein in der Berufsabteilung der Industrie,

des Bergbaues und des Baugewerbes wuchs zwischen den beiden Ietzen Be-

triebszahlungen von 1895 und 1907 die Zahl der Arbeiter, die nebenher ein

landliches Gutchen bewirtschafteten, von 753 953 auf 1060 842, und wie aus
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dem geringen Umfang dieser landwirtschaftlichen Nebenbetriebe zu schliessen

ist, handelt es sich in diesen Fallen wesentlich mit um gartnerische Nutzungen.

Auch hier darf man nicht glauben, als ob die Gartenprodukte eigentlich

zu teuer erkauft wiirden, weil eine Verschwendung von Arbeit stattfinde.

Was iiber die Gartenarbeit des Kleinbauern und seiner Familie gesagt wurde,

trifft fur den Industriearbeiter erst recht zu. Von ihm wird die Arbeit unter

Gottes freiem Himmel haufig gar nicht als Arbeit empfunden, sondern als eine

Erholung nach dem an Nerven und Lunge harte Anforderungen stellenden

Tagewerk, das er in gerauschvoller Fabrik oder im tiefen Schacht ver-

Der Garten bringt dem Industriearbeiter nicht selten erkleckliche Geld-

ertrage. Aber auch nur dem eigenen Haushalt des Besitzers dienend, kann

er manche Sorge beseitigen. In vielen Fallen handelt es sich ja allerdings

um so geringfugige Ertrage, dass von einem unmittelbaren materiellen Nutzen

kaum noch die Rede sein kann. Aber auch dann brauchen wir dem Arbeiter-

garten den Wert nicht abzusprechen. Er ist dann immer noch die Quelle

von Gesundheit und Zufriedenheit, unschatzbaren Gutern.

Damit haben wir uns schon der gartnerischen Arbeit zugewandt, die

den Charakter der Liebhaberbeschaftigung hat und mit einigen Worten
gewiirdigt werden muss. Auch sie ist volkswirtschaftlich nicht gleichgiiltig.

Ihre allgemeinste Bedeutung liegt eben in ihren Wirkungen auf Gesundheit

und Seelenverfassung. Die Reaktion, die sich gegen die unnaturlichen

Lebensbedingungen der Grossstadte aussert in der Schaffung von Lauben-

kolonien, in der Gartenstadtbewegung, wird machtig wachsen. Hier liegen

Probleme, die zu den wichtigsten unseres Jahrhunderts gehoren.

In ihren hoheren Formen wird die gartnerische Beschaftigung des Lieb-

habers zur Kunst. Von ihr unterscheiden sich die ubrigen Kiinste dadurch,

dass sie alle dem Geist des Menschen Ausdruck verleihen. Aus dem Gemalde,
aus dem Bildwerk, aus der Musik spricht der Kiinstler; aus den Erzeugnissen

der gartnerischen Kunst spricht dagegen immer und ewig die Schopfung,
und ihre Geheimnisse, ihren nie versiegenden Reichtum zu bewundern, regt

uns der Gartenkiinstler an, einerlei, ob er draussen oder im geschlossenen
Raum wirkt. Aber das hat die Gartenkunst mit anderen Kiinsten gemein:
sie dient dem Schonen, erhebt und veredelt den Me
zu den Dingen, die das Leben erst des Lebens wer

wirtschaftlich braucht daraus kein Schaden zu erwachsen, auch nicht in rein

materiellem Sinne. Es ware engherzig, die Kunst als unproduktiv zu be-

zeichnen. Man kann sich zwar mit ihren Erzeugnissen nicht den Magen
fullen, aber die Beschaftigung mit ihr, aktiv oder passiv, kann die Spann-
kraft, die Selbsterziehung, die Arbeitslust starken und so mittelbar auch der

Produktion in der nuchternen Bedeutung des Broterwerbes zugute koramen.

Nun wird ja die gartnerische Liebhaberei wie andere Liebhabereien nicht

selten soweit getrieben, dass sie zum Luxus wird. Wir wollen den Luxus
auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt gewiss nicht bedingungslos ver-

urteilen. Wo liegt die Grenze des Luxus? Wie traurig stande es um die

Kultur der Menschheit, wenn nur das unbedingt Lebensnotwendiee erlaubt
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Der Luxus kann Gipfel der Kultur darstellen. Aber alles mit Massen.

Sonst wird der Luxus zu einer sozialfeindlichen Vergeudung von Giitern und

Arbeitskraften. Der Reichtum an und fur sich braucht nicht sozialschadlich

zu wirken, wenn er nur in richtiger Weise verwaltet wird. Nicht nur Adel,

sondern auch Reichtum legt eine Verantwortung auf.

Nun noch einige Worte iiber die Bedeutung des Gartenbaues fur die

deutsche Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit. Es ware sehr erwunscht, eine

Schatzung unserer gesamten gartnerischen Produktion geben zu konnen, doch

reicht hierzu das Material, das mir bis jetzt zur Verfugung steht, nicht an-

nahernd aus. Genauere Angaben sind fur die Obstbaume moglich. Im Jahre

1900 wurden in Deutschland an Apfel-, Birn-, Zwetschen- und Kirschbaumen
168 Millionen gezahlt; also kamen auf jeden Einwohner etwa drei Baume. Die

Obstanpflanzungen waren schon damals in schnellem Wachstum begriffen,

wie fiir einzelne Landesteile sich genauer nachweisen lasst. Im Konigreich

Sachsen z. B. hatte die Zahl der Apfel- und Birnbaume seit 1878 sich mehr
als verdoppelt. Inzwischen sind ja die Neuanpflanzungen in sehr lebhaftem

Tempo fortgesetzt worden, und gegenwartig wird man unsere Durchschnitts-

ernte allein an den vier hauptsachlichsten Baumobstarten auf annahernd

150 Millionen Mark schatzen durfen.

; Gartenbaues haben einen bedeutenden Absatz ins

in und auch der Samenbau, nicht nur der land-

wirtschaftliche, sondern auch der gartnerische.

Aber bekanntlich steht dieser Ausfuhr eine sehr viel grossere Einfuhr

gegeniiber, die uberdies im raschen Steigen begriffen ist. Der Ueberschuss

der Einfuhr iiber die Ausfuhr gartnerischer Erzeugnisse bezifferte sich 1901

auf 96, 1909 auf 165 Millionen. Das ist in so kurzer Zeit eine Zunahme urn

mehr als 70 pCt. Insofern darf man sagen, dass die Gartnerei in Deutsch-

land es nicht vermocht hat, mit dem Konsum Schritt zu halten. Die Folgen

dieser auslandischen Konkurrenz sind fur viele Gartner sehr empfindlich

gewesen.
'

Soil man sich hiermit als mit etwas Unvermeidlichem abfinden? Viele sind

dieser Ansicht. Die warmen Mittelmeerlander und die durch ihr Seeklima

so bevorzugten Nachbarstaaten Belgien und Holland seien nun einmal der

naturliche Garten Europas, und es wiirde doch auf die Dauer ohne Erfolg

Aber das ist eine zu pessimistische Auffassung. Auch der deutsche Gartner

hat gewisse Vorteile. Ich will nur auf einen hinweisen, der ihm bleiben

wird: die Nahe. Seine Versandkosten sind geringer. und er kann die Ware
frischer an den Markt schaffen. Im Sommer wird dieser Vorteil fur viele

Erzeugnisse zu einem Faktor von ausschlaggebender Bedeutung. Also konnen
wir den eigenen Gartenbau gar nicht entbehren. Das Ausland dient mit vielen

seiner Produkte (bei weitem nicht mit alien) in erster Linie dem vorzeitigen
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Luxuskonsum. Dadurch aber sind dem inlandischen Gartner gerade die be-

sonders lohnenden Gewinne fur die Friihkulturen und Erstlingsfriichte ge-

nommen. Wenn wir diese jetzt an das Ausland gezahlten Luxuspreise in

Zukunft durch geeignete Saisonzolle dem deutschen Gartner wieder zuwenden

konnten, so wiirde er um so leistungsfahiger fiir die Erzeugung von Gemiise>

Blumen usw. im Sommer werden, wo vor allem der Massenkonsum zu be-

friedigen ist und wo der inlandische Gartner fiir eine ganze Reihe von Waren
der wichtigste Lieferant ist und bleibt. Der Schutz unserer inlandischen

Gemuse- und Blumenkultur kann bei entsprechender zolltechnischer Ein-

richtung sehr wirksam sein, ohne doch den Konsum des Volkes zu verteuern.

Doch ich kann diese Gedanken hier nicht naher ausfuhren; meine Absicht

war wesentlich, festzustellen, dass der deutsche Gartenbau im Kampf um den

deutschen Markt die Waffen vor dem Ausland keineswegs zu strecken braucht.

Auch aus den allgemeinsten Griinden einer national orientierten Handels-

politik ist die Zunahme unserer gartnerischen Produktion zu erstreben. So

sehr wir uns iiber die Entwicklung unseres auswartigen Hande^s freuen, un-

getriibt ist unsere Freude erst dann, wenn auch die Produktion unseres

eigenen Bodens wachst. Sie bleibt das sichere Fundament unserer Volks-

wirtschaft, auf das wir uns auch dann verlassen konnen, wenn Erschutterungen

vom Ausland kommen. Der Gartenbau aber ist die intensivste Form der

Bodennutzung, er verdreifacht gewissermassen die Flache, und das ist fiir

ein Volk, das so schnell zunimmt und doch im wesentlichen auf diesen kleinen

blauen Fleck der Landkarte mit der Bezeichnung „Deutsches Reich" beschrankt

bleibt, ganz besonders willkommen.

Aber ein noch dringenderes Interesse an der Ausdehnung des Gartenbaues
folgt aus den dargelegten Griinden der Bevolkerungs- und Sozialpolitik. Ob
die Gartnerei als Hauptberuf, als Nebenerwerb oder als Liebhaberei betrieben

wird: sie bildet ein unentbehrliches Gegengewicht gegen die Unnatur der

Grossstadt.

Was charakterisiert den wahren Garten-
liebhaber und Pflanzenfreund?

Vortrag, gehalten auf der Festsitzung des „V. z. B. d. G.u am 13. Dezember 1910

im Preussischen Abgeordnetenhause.

Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Otto N. Witt.

Hochverehrte Anwesende!

Die neugeschaffene ^Deutsche Gartenbau-Gesellschaft", welche in den

kommenden Jahren ihres Bestehens ihren Mitgliedern zweifellos viele neue

und interessante Pflanzen zu zeigen haben wird, will in sehr methodischer

Weise ihre Tatigkeit mit einer naturwissenschaftlichen Diagnose des Pflanzen-

liebhabers und Gartenfreundes beginnen und hat mir den ehrenvollen Auf-

trag erteilt, Ihnen eine moglichst genaue Beschreibung dieses Lebewesens
zu geben. Ich werde versuchen, mich meiner Aufgabe, so gut ich es kann,

zu entledigen.
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Vielleicht ist es nicht unzweckmassig, wenn ich Ihnen zunachst sage,

welche Leute wir wohl nicht zu der Gemeinde der wahren Pflanzenfreunde

rechnen diirfen, so hochachtbare Mitglieder der menschlichen Gesellschaft sie

auch sonst sein mogen. Es sind das die Leute, denen die freie Gottesnatur

nur zum Spazierengehen und Luftschnappen, die Blumen nur zum Abpfliicken,

die Fruchte und Gemiise nur zum Essen da sind. Diesen Leuten geben die

zahlreich vorhandenen offentlichen Garten und Promenaden, die vielen

Sommerfrischen, die fleissigen Handelsgartner und die wohlversorgten Markt-

hallen alles, was sie brauchen.

Aber es gibt eine sehr grosse Zahl von Menschen, denen das Genannte

nicht geniigt. Menschen, in denen der Drang nach Erkenntnis rege ist, die

von der schaffenden Natur ilire Gaben n:icht bloss hitinehmen, sondern sie

auch bei ihrer Arbeit belauschen w oileri. Menschei1, die in jeder Pflanze

ein lebendes Geschopf sehen , welchi hlzutun eine Wonne ist. Menschen,

denen ein giitiges Geschick die Gabe vei-liehen hat, d ie Sprache der Baume
und Krauter zu verstehen und dene: r jedes Bliimchen etwas zu erzahlen

weiss. Das sind die wahren Pflanze:nfreuiide.

In unserer raschlebige n, von Jen kompliziertej;ten Hilfsmitteln des

Daseins getragenen Zeit, in der Hast und Ruhelosigkeit des

Erwerbslebens, der Eile iind dem Larm des modernen Verkehrs

uberkommt jeden von uns friihe r ode r spater di e grosse Sehnsucht

nach Ruhe und Frieden. Es er wacht der Drang nach dem direkten

Verkehr mit der Natur, nach der Ruckkehr ;m den einfachsten

Formen des Lebens. Das ist die Stimmung, in der wir uns der Pflanzenwelt

zuwenden. Wir sehen ihr Erwache:ti im Friihling, wi r beobachten als ein

immer neues Wunder die Regungen des Lebens im keimenden Samen, im

knospenden Baum. Mit Entzucken verfolgen wir es von Tag zu Tag, wie

alles sich so herrlich auswachst zur uppigen Bliitenpracht warmer Sommer-
tage. Wir ernten die Fruchte des Herbstes und erfreuen uns nicht nur an

ihrem Wohlgeschmack, sondern auch in der Eririnerung daran, wie wir sie

allmahlich werden und gedeihen und reifen sahen. Und nun, da wir sehen

gelernt haben, hat auch der Winter uns etwas zu sagen. Wir erkennen mit

eigenen Augen, dass das Leben nicht erloschen ist, sondern nur in tiefen

Schlaf versunken, und dass wir auch in dieser truben Jahreszeit gar manches
fur unsere Lieblinge zu tun vermogen, wofiir sie uns im kommenden Sommer
in ihrer treuherzigen Weise danken werden.

Die Beobachtung und Pflege der Pflanzen ist die harmloseste und fein-

sinnigste aller menschlichen Liebhabereien Sie hat ausserdem den unschatz-

baren Vorzug, dass jeder sich ihr hinzugeben vermag, den sein Sinn dazu fuhrt.

Sie steht alien frei — Mann und Weib, jung und alt, arm und reich.

Jedermann kann sie in der Weise betreiben, wie sie fur ihn passt, jedem gewahrt
sie die gleiche Fiille der Befriedigung. Der Knabe, der sich ein paar Bohnen
Oder Wicken erbettelt und in Topfe gepflanzt hat, erfreut sich an ihrem
Keimen und Wachsen sicherlich nicht weniger, als der Dendrologe an seinen
Koniferen oder der Orchideensammler an dem Austreiben seiner Importstucke,
und alle drei tragen in ihrer geduldigen Beobachtungsarbeit dauernden
Gewinn davon. Man braucht auch nicht der Besitzer eines weiten Parks zu

sein, urn alle Freuden des Gartenfreundes zu geniessen. Der Garten, der
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den richtigen Pflanzenfreund gliicklich macht, beginnt schon auf dem Balkon

des Hintergebaudes, aber er kann auch grosser sein. Wie gross oder wie

klein er aber auch werden mag, er wird seinem Besitzer immer neue Auf-

gaben stellen, die immer im Bereiche seines Konnens liegen.

Es gibt keine reinere und reichere Freude als die, die Natur bei ihrem

Schaffen zu becbachten und.dabei fordernd und helfend einzugreifen. Diesem

Genuss gibt jeder sich hin, dem sein Garten mehr ist als ein Platz zum
Luftschnappen. Es ist schon Naturbeobachtung, wenn wir erforschen, fur

welche Sorten von Blumen, Gemuse oder Obst, fur welche Arten von ein-

heimischen oder fremdlandischen Baumen oder Strauchern unser Garten

nach Lage und Bodenbeschaffenheit sich eignet. Es ist Pflege und Forderung,

wenn wir durch passende Dungung oder Erdmischung den Boden verbessern,

oder durch geeignete Schutzvorrichtungen der Ungunst von Wind und Wetter

entgegen arbeiten. Und welche Freude ist es, zu sehen, dass unsere Fursorge

den erhofften Erfolg gehabt hat!

Aber nicht jeder begnugt sich mit der Losung so einfacher Aufgaben.

Auch dem Forscher von Gottes Gnaden hat sein Garten viel zu sagen, denn

er ist voll von den tiefsten Geheimnissen fiir den, der die Sprache der

Schopfung zu lesen weTss. Als Garten- und Pflanzenfreund wurde der un-

sterbliche Justus v. Liebig zu der Ergriindung der Ernahrungsverhaltnisse

der Pflanzenweltund damitzuEntdeckungen gefiihrt, welche dazubestimmt waren,

die Landwirtschaft des ganzen Erdballes in grossartigster Weise umzugestalten.

In der Stille und Einsamkeit seines Klostergartens erforschte der oster-

reichische Abt Mendel an einer Handvoll buntblutiger Erbsen die Funda-

mentalgesetze der Vererbung, welche zum Ausgangspunkte einer ganz neuen
Entwicklung der biologischen Forschung wurden. An den Blattern von

Sonnenblumen im Universitatsgarten zu Wiirzburg belauschte der grosse

Physiologe Sachs das Chlorophyll in seiner geheimnisvollen Arbeit des Auf-

baues und der Wiederauflosung der Starkekorner. So sind im Garten von

genial veranlagten, mit der Gabe nachdenklicher Beobachtung ausgestatteten

Menschen Entdeckungen gemacht worden, welche die Wissenschaft in neue

Bahnen gelenkt haben und der ganzen Menschheit zum Segen geworden sind.

Aber mit diesen Entdeckungen ist das, was unser Garten uns zu sagen

hat, noch lange nicht erschopft. Es ruhen noch viele wunderbare Geheimnisse
als goldener Schatz in seinem Boden. Sie warten auf die Sonntagskinder,

denen es gegeben ist, Schatze zu sehen und zu heben. Der gleiche Garten
kann dem einen mehlige Kartoffeln oder saftige Aepfel, dem anderen duftende

Rosen oder gar unvergangliche geistige Guter geben.

Lord Avebury, besser bekannt unter seinem friiheren Namen Sir

John Lubbock, erzahlt uns, dass der Gartner seines Freundes Charles
Darwin ihm einmal gesagt hatte, es sei schade, dass sein Herr so viele

schone Zeit damit verlore, die in seinem Garten wachsenden Blumen
andauernd zu betrachten. Aber in diesen Betrachtungen ergriindete jener

grosste Naturforscher aller Zeiten die tiefsten Geheimnisse des Lebens. So

stellte der gleiche Garten zwei Leute ganz verschiedenen Schlages vor ver-

schiedene Aufgaben. Dem Gartner gewahrte er die Befriedigung einer guten

Pflege der ihm anvertrauten Pflanzen, dem Herrn die der Ergriindung unver-

ganglicher Wahrheiten.



Die Natur hat uns mit sehr verschiedcnen Gaben ausgestattet. Ein

Darwin erblickt nur einmal im Laufe der Jahrhunderte das Licht der Welt,

und vielleicht wird mancher wahre und echte Pflanzenliebhaber und Garten-

freund in seiner Betatigung als ausiibender Gartner auch nur Mittel-

massiges leisten. Aber es gibt Uebergange zwischen diesen Extremen.

Man braucht in der Beobachtung der Pflanzenwelt nicht immer neue Wahr-

heiten zu entdecken, um doch tiefste Befriedigung in ihr zu finden, und man
kann sich als Gartner sogar seiner Misserfolge freuen, weil man bei denselben

Freilich ist es schon, wenn wir nicht nur durch Misserfolge zu lernen

brauchen, sondern auch an der Erfahrung anderer Pflanzenfreunde teilnehmen

durfen. Das ist der Grund, weshalb in der ganzen Welt die Garten- und

Pflanzenliebhaber sich zu Gesellschaften zusammenschliessen und weshalb

auch diese Gesellschaften sich stets gedeihlich entwickeln. Die Aufzucht und

Pflege der Pflanzen ist eine Beschaftigung, in welcher die kleinlichen

Regungen des menschlichen Gemuts wenig Platz finden. Wir sind bei ihr

abhangig nicht nur von unserem Konnen, sondern auch von den unserer

Macht entriickten Bedingungen der Bodenbeschaffenheit und des Klimas. So

wird die Unzulanglichkeit der bei sorgsamer Arbeit erzielten Resultate nicht

zur Ursache des Vorwurfs oder ungewohnliche Vortrefflichkeit nicht zum
Gegenstande des Neides, wahrend wertvolle Beobachtungen gern zum
Gemeingut aller gemacht werden. Welche andere Liebhaberei konnte solche

Wenn ich zum Schlusse dieser kurzen Schilderung nach einem Worte

aus dem Munde eines unserer Geistesfursten suche, welches in knapper

Fassung die Wunsche ausdriickt, die ich der neugeschaffenen Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft mit auf den Weg geben mochte, so weiss ich kein

besseres zu finden, als das des Altmeisters Goethe, der selbst ein Pflanzen-

liebhaber und Gartenfreund in des Wortes schonstem Sinne war:

Erfreut euch der lebendig reichen Schone!

Das Werdende, das ewig wirkt und webt,

Umfasset mit der Liebe holden Schranken,

Und was in schwankender Erscheinung schwebt,

Befestiget mit dauernden Gedanken!

Pflanzen als Insektenvertilger.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der der Ruf zur gemeinsamen Vertilgung

:r schadlichen Insekten ganz besonders laut durch die Lancfc schallt; allent-

ben wird dieser Aufforderung auch willig Folge geleistet. Aber schon vor

ndertfiinfzig Jahren machte der amerikanische Naturforscher John Ellis eine

:htige botanische Entdeckung, die ebenfalls auf das Gebiet der Insekten-

-tilgung hinuberspielt. Er beobachtete eine Pflanze, deren Blatter sozusagen
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nach Insekten schnappten, die kleinen Tierchen festhielten, mit Schleim um-

zogen, toteten, und deren Reste erst nach einer geraumen Zeit wieder frei-

liessen; was iibrig geblieben, war nur das Skelett des Insekts, ein paar

Beinchen, die Fliigel, ein wenig harte Chitinmasse. Diese Entdeckung machte

solchen Eindruck auf den Forscher, dass er (am 23. September 1769) in einem

langen Schreiben an Linne dariiber berichtete. Zahlreiche Botaniker be-

schaftigten sich nun mit der Erforschung dieser Pflanze und suchten nach

ahnlichen Gewachsen. Heute kennen wir uber 500 Arten, die Insekten fest-

halten und aussaugen. Durch Darwins 1875 erschienene und in alle modernen

Sprachen ubersetzte Schrift „Insektivorous plants" (insektenfressende Pflanzen)

wurde das Interesse an den seltsamen Vertretern der Flora neu geweckt, aber

auch heute noch ist das Verstandnis und die wahre Kenntnis der insekten-

fressenden Pflanzen noch nicht allgemein, sondern beschrankt sich auf einen

verhaltnismassig kleinen Kreis von Fachgelehrten.

Die Insektivoren oder Karnjvoren, die Insekten- und Fleischfresser, wie

man diese Pflanzen nennt, sind in der raffiniertesten Weise dazu ausgeriistet,

ihre Opfer zu fangen, festzuhalten und auszusaugen. Moderne Forscher ver-

gleichen sie sogar mit „M6rdern, die auf ihre Opfer lauern". Und in der

Tat,einige brauchen die kleinen Tiere: Fliegen, Kafer, Falter, Ameisen, Raupen,

Asseln, Libellen, Amoben usw. nur durch irgendeine Beriihrung wahrzu-

nehmen, so strecken sie Fangarme aus, ihre Opfer zu packen und zu erwiirgen,

oder sie ertranken sie in geheimen Mordergruben oder verkleben den wehr-

losen Tierchen die Atmungsorgane und ersticken sie. Sehr hiibsch hat Kerner

diese Pflanzen mit Rucksicht auf die ausserordentliche Mannigfaltigkeit der

Einrichtungen und Apparate zum Fange der Tiere in drei grossere Abteilungen

gruppiert. Die erste umschliesst die Pflanzen, an denen Hohlraume ausge-

bildet sind, in die kleine Tiere zwar hineingelangen, aus denen sie aber nicht

wieder herauskonnen. Die zweite vereinigt die Karnivoren, die infolge der

Beriihrung durch Insekten bestimmte Bewegungen ausfiihren, um das Opfer

mit moglichst viel Verdauungssaft zu uberkleiden. Die Formen der dritten

Abteilung endlich haben in Leimspindeln umgewandelte Blatter, an denen

die Tiere kleben bleiben und verdaut werden. Am interessantesten sind jeden-

falls die Vertreter der zweiten Gruppe. Denn nichts kommt uns seltsamer

vor als Pflanzen, die Bewegungen ausfiihren. Wer denkt da nicht an die

empfindliche Sinnpflanze, die Mimosa pudica, deren Fiederblattchen bei der

leisesten Beriihrung wie erschreckt zusammenklappen, oder an den indischen

Wunderstrauch Desmodium, dessen Nebenblattchen rastlos sich im Kreise

drehen, als wollten sie der Pflanze am heissen Ufer des Ganges Kuhlung zu-

facheln. Hier steht die moderne Forschung noch vor Ratseln. Und sie gesteht

das selbst ein. Aber bei der mit Bewegungsfahigkeit ausgestatteten Karnivoren-

gruppe ist wenigstens der Zweck der Bewegungen klar. Einige dieser Sippe

seien hier naher besprochen. Mit am bekanntesten ist der Sonnentau (Drosera

rotundifolia), der auf Sumpfboden in Gesellschaft von Torfpflanzen, Moosen,

Riedgrasern und" nicht selten Fettkrautarten, die gleichfalls Karnivoren sind,

iippig gedeiht. „Er wachst in den Mooren um Hamburg und Hannover, in

den Siimpfen des Oderbruches und des Spreewaldes, in den Hochmooren der

deutschen Mittelgebirge und den Moosen der bayerisch-schwabischen Hoch-

ebene" (Schmeil). Schliesslich kann man Sonnentau in jedem botanischen



Garten sehen und von jeder besseren Gartnerei beziehen. Der scharlachrote

stricknadeldicke Blutenschaft des zierlichen Pflanzchens erreicht mit seinen

empfindlichen weissen Blumensternchen eine Hone von nur 15 bis 20 cm.

Am Grunde breitet sich eine Rosette tellerformiger Blattchen aus, die so gross

sind wie Salzloffelchen. Auf den Blattchen erheben sich wie Schneckenfuhl-

Schleimtropfchen ausscheiden. Die Tropfchen glanzen in der Sonne wie Tau,

daher der sinnige Name der Pflanze. Die Reizbarkeit der Wimpern ist ver-

bliiffend. Darwin hat dariiber eingehende Versuche angestellt, und andere

Forscher bestatigen die Ergebnisse. Er fand unter anderem, dass die Drusen

schon gereizt werden, wenn man ein Metallstabchen von V»om Gran (ein

Gran ist = 0,33 Milligramm) darauflegt. Das ist eine Empfindlichkeit, wie sie

unsere Nerven nicht im entferntesten besitzen.

Nun beobachtet man folgenden Vorgang: Stickstoffreie Korper (Glas,

Kohle, Wasser) vermogen kaum einen Reiz auszulosen. Lasst sich aber ein

Insekt, von dem silbernen Tautropfchen angelockt, auf das Blatt nieder, so

geraten die Wimpern in die grosste Aufregung. Das Insekt, von dem kleb-

rigen Sekret festgehalten, zappelt und sucht sich zu befreien, aber es geht

ihm wie der Mucke am Hiegenleim. Je mehr es seinen Leib dreht und
wendet, je mehr es mit den Beinchen und Flugeln urn sich schlagt, urn so

mehr besudelt es sich, urn so fester gerat es in den Klebstoff. Nun kommt
auch noch eine Reihe Wimpern nach der anderen, beugt sich uber das Opfer,

halt es fest und giesst neue Fliissigkeit uber es. In kaum dreissig Minuten
haben sich samtliche 200 Tentakeln wie die Fangarme eines Polypen urn das

Opfer geschlungen, ohne auch nur eine Sekunde in der Richtung geschwankt
zu haben. Die Atmungsorgane der Insekten werden verklebt, die Tiere also

erstickt. Wehrt sich ein grosseres Opfer besonders heftig, so kriimmt sich

das ganze Blatt wie eine Hand und umschliesst fauststark das verzweifelte

Geschopf. Bisweilen teilen sich mehrere Blatter in das Geschaft. Das Sekret

enthalt neben einigen organischen Sauren wie Apfel-, Zitronen- und Ameisen-
saure ein pepsinhaltiges Ferment und besitzt gleich unserem Magensaft die

Fahigkeit, Fleischfaser, Blut, Eiweiss aufzulosen und zu verdauen. Je nach

Grosse des Opfers dauert der Verdauungsprozess ein, zwei, drei und mehr
Tage. Dann weht der Wind die unverdaulichen Leichenreste weg. Nach ein-

bis zweimal vierundzwanzig Stunden scheiden die Drusen wieder Klebstoff

aus und sind zu neuem Tierfang vorbereitet. Im Marburger Botanischen
Garten wurden auf einer kleinen Pflanze uber 230 getotete und gefangene

Insekten gezahlt. Im Laufe des Sommers mag die Zahl der Opfer in die

Tausende gehen. Ausser der rundblattrigen haben wir noch zwei Arten von
Drosera mit langlichen Blattern. In Australien gibt es weit uber fiinfzig, in

Nordamerika dreizehn und in Asien, Brasilien und Afrika je zwolf verschiedene
Arten, die zum Teil sehr hubsch und merkwurdig sind. Die schon am langsten

bekannte Karnivore ist die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula). Sie war
es, die der eingangs erwahnte Naturforscher Ellis so griindlich studiert hat.

Ausser ihr und den Gattungen Byblis, Roridula und Drosophyllum gehort

vor allem noch die Aldrovandia zu den fleischverdauenden Pflanzen, die beim
Tierfange Bewegungen ausfuhren. Die Venusfliegenfalle ist am Rande der

Torfmoore von Long-Island bis Florida im ostlichen Nordamerika, also auf
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den moorigen Gebieten an der atlantischen Kiiste der Vereinigten Staaten

heimisch. Auch bei ihr umgeben die Blatter wie eine Rosette den Bluten-

schaft. Mit der Unterseite liegen sie haufig auf dem Boden auf, so dass die

umherkriechenden Insekten bequem auf das Blatt klettern konnen. Der Blatt-

rand lauft in zwolf bis zwanzig spitze Zahne aus, die, da das Blatt sich wie

die Fliigel eines Schmetterlings zusammenklappen kann, beim Zusammen-
klappen ineinandergreifen wie die Finger gefalteter Hande. Im Mittelfelde

der Blatthalften sitzen je drei spitze Stacheln wie scharfe Dolche. Sie allein

sind bei der Venusfliegenfalle reizbar. Werden sie von einem Tierchen

beruhrt, so klappt sofort das Blatt zusammen und das Opfer sitzt in einem

Kerker, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Man wurde das Blatt zer-

reissen, wollte man es jetzt offnen! Zahlreiche kleine Drusen sondern sofort

wieder Verdauungssaft ab: das Insekt wird wie beim Sonnentau aufgezehrt.

Die Leistungen sind auch bei der Venusfliegenfalle erstaunlich. Ja, bisweilen

„iiberfrisst" sich die Pflanze und geht daran zugrunde.

Im Bau des Blattes ist der Venusfliegenfalle die Aldrowandia vesiculosa,

eine Wasserpflanze, sehr ahnlich. Sie liebt den Aufenthalt in Graben, Tiimpeln

und Teichen im sudlichen und mittleren Europa , wenn ihr Rohricht und

Binsen Schutz gewahren. Das interessante Pflanzchen hat vor sechzig Jahren
ein Apotheker in einem Teiche bei Pless in Oberschlesien entdeckt. Die

Blattchen schliessen sich zu Blasen zusammen. Professor Cohn hat in

Breslau eingehende Untersuchungen mit der Pflanze angestellt und berichtet

dariiber in seinem Werke „Die Pflanze", dass er am nachsten Morgen in

jedem Blaschen ein, zwei oder mehrere kleine Wasserkrebse eingeschlossen

fand. Ich konnte sie, so schreibt er, noch tagelang in ihren festgeschlossenen

Gefangnissen umherschwimmen sehen, die sie lebendig nicht mehr verlassen

sollten; sie starben und wurden bis auf die Haut verdaut. Wieder mit

anderen Fangapparaten ist die Schuppenwurz (Lathraea Squamaria) ausgeriistet.

Sie schmarotzt auf Pappel- und Strauchwurzeln und ist jedem Forstmann
verhasst. Der dicke Stengel, der sich weit unter die Moosdecke des Waldes
hinzieht, ist dicht besetzt mit fleischig-missfarbenen Blattchen und Schuppen.
In der mikroskopischen Kleinwelt, sagt France, ist da das kretensische Labyrinth

verwirklicht, in dem der Minotaurus haust. Jedes der Schuppenblatter ent-

halt mehrfach gewundene Hohlen, die nach aussen mit einer kleinen Oeffnung
miinden, die herrlichsten Schlupfwinkel fur das Kleingetier des Humusbodens.
Aber aus der Wand der Hohlen greifen winzige Aermchen heraus, gierige

Fuhler packen die schutzsuchende Milbe. Wie die beweglichen Horner eines

Kraken saugen sie begierig die Lebenssafte, und sind sie fertig, verschwinden
sie ebenso geisterhaft wie sie gekommen, in die Wand —

Aehnliche Vorgange finden wir bei der Bartsia alpina, einer Alpenpflanze.

Sie nimmt durch besondere Saugwurzeln Nahrung aus der Erde auf, schmarotzt

nebenbei mit ihren Saugwarzen auf den Wurzeln anderer Gewachse und fangt

schliesslich auch Tiere, urn ihr Fleisch und Blut zu verdauen. Das ist

mancherlei Kost! Fur die Bartsia ist der Tierfang sehr wichtig. Sehr

viele Karnivoren wurzeln auffallenderweise gerade da, wo die Stickstoffnahrung

nicht ausreicht; in alien diesen Fallen dient die animalische Kost direkt einer

besseren Ernahrung und einem besseren Fortkommen der Pflanze. Daraus
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wieder erklart sich die Mannigfaltigkeit der Fanggruben, Fallen und Leim-

spindeln, die ausserordentliche Sorgfalt der ganzen Einrichtung, die schier

zahllosen Arten von Vorrichtungen, die das Entrinnen der Opfer verhiiten

sollen, und die Raffiniertheit der Mittel, mit denen die Insekten von den Kar-

nivoren angelockt, festgehalten und getotet werden. Zahlreiche Versuche

haben ergeben, dass Karnivoren ohne Fleischnahrung diirftiger und schlechter

ernahrt waren, weniger Bliitenschafte trieben und weniger lebenskraftige

Samen erzeugten als Pflanzen, denen man die animalische Kost nicht versagte.

Verschiedenes.

Ueber das Drehen der ;

Mit Abbildungen 1 und 2 (Photos des Verfassers).

Der obige Aufsatz stiitzte sich auf
die Beobachtungen Alexander Brauns,
die in den Monatsberichten der Konig-
lichen Akademie der Wissenschaften
unter dem 7. August 1854 erschienen
sind. Brauns Wahrnehmungen gipfeln

in dem Satze, dass das Drehen der
Stamme nicht in der Wirkung einer
Drehungsbewegung zu suchen sei,

sondern als die Folge einer besonderen
Art von Wachstum angesehen werden,
miisse. Die Drehungsrichtung sei eine
charakteristische Eigentiimlichkeit der
betreffenden Baumart.

Von dieser Grundlage aus hatte ich

damals die Drehungsverhaltnisse der
Stamme unserer hauptsachlichsten
Obstarten untersucht und war schliess-

lich zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Unterschiede in der Drehung
bei Apfel- und Birnbaumen sowie auch
bei dem Steinobst in der Hauptsache
von der Obstsorte bedingt werden,
oder mit anderen Worten, dass nicht

Der Pomologe finde in der Drehungs-
richtung der einzelnen Obstsorten ein

unter Umstanden ganz brauchbares
Merkmal und Kennzeichen. Diese

grosse Anzahl von Beobachtungen an
den Obstbaumen der verschiedensten
Gegenden und im besonderen des
Regierungsbezirks Wiesbaden, und
wurde mit sechs daraufBezughabenden
Abbildungen belegt.

Meine Hoffnung, jene Veroffent-

und Beitrage 2

Bezug habende Zuschriften erhalten.

Inzwischen fand ich so oft Gelegen-
heit zu Wahrnehmungen und fand die

Praxis des Obstbaues so haufig be-

statigt, dass ich doch noch einmai

auf diesen Gegenstand zuruckkommen
und erneut auf seine Bedeutung fur

die pomologische Forschung hinweisen
muss. Gerade in den letzten sieben

Jahren fand ich viele interessante Falle

und mochte heute zwei derselben im
Bilde vorfiihren, die mir besonders be-

besseren Verstandn
man sich nach Bran
der Drehungsrichl

rke ich, das;

rSchatzunj
den Baun

in betrachtet rechts verlaufende

iung mit linksdrehend zu be-

bbildung 1. Am Sudhange des

us zwischen Weilbach und Hochst
\ain trifft man haufig auf Baume
• Lokalsorte, der Pfarrbirne, deren

me ohne Ausnahme in der auf-

;sten Weise nach links drehen,

ie dies auf dem Bilde zu ersehen



Drehung

sie schraubenformig nennen konnte.

Schon auf grosse Entfernungen hin

kann man diese Sorte an dem eigen-

artig gestalteten Stamme erkennen.
In der Gemarkung Langenhain bei

Hofheim stehen 27 solcher Baume;
die Photographie wurde in Kelkhe

Fruchte der Pfar

Baume der Sorte Konigin Hortensie,

die bekanntlich als eine Kreuzung
von Suss- und Sauerkirsche angesehen
wird. Diese Baume sind unten am
Boden auf
Wahrend nu
dreht, wie sich auch aus dem
Bilde ergibt, ist dies bei dem Stamme
sehr deutlich wahrnehmbar mit breiten

Wulsten nach links der Fall. Auch
in diesem Falle kann
m die Sorte schon

ugentun :hen Gestal-

Stammes er-

kennen, die um so mehr
auffallt, als keiner der

dort stehenden sehr zahl-

reichen Kirschenbaume
dreht. Es handelt sich

hier also um ein ganz

sicheres und pomologisch
wertvolles Merkmal.

Vielleicht lenken diese

Beobachtungen die Auf-
merksamkeit unserer po-

mologisch geschulten
Obstziichter nun doch
mehr auf diesen Gegen-
stand. Die Zahl der wirk-

lich zuverlassigen pomo-
logischen Kennzeichen ist

nicht so gross, dass man
die Drehungsverhaltn
der Stammi
lassen sollte. Ich
uberzeugt, dass es

ihrer Hilfe moglich

nun-

adit

Abbildung 2. Nach den fruheren
Beobachtungen drehen Susskirschen-

isten Fallen gar nicht,

und wenn doch, dann nur rechts. Bei
durfte dasselbe Ver-

haltnis vorherrs chen. In den Obst-
anlagen des gro ssherzoglichen Gutes
Marienhohe bei Darmstadt und auf
anstossenden Grundstiicken stehen

Neueste Fortschritte
der Staudenwelt

links gedreht. lautetedasThema desVor-
trages des Herrn Stauden-

zuchter Foerster in Bornim bei
Potsdam, welchen er in der „Deut-
schen Gesellschaft fur Gartenkunst",
Gruppe Brandenburg, hielt.

Nach einigen einleitenden Worten
des stellvertretenden Vorsitzenden,
Stadtobergartner Weiss, an die so

zahlreich erschienene Versammlung
von 270 Personen, welche den schonen
Horsaal des Koniglichen Kunst-
gewerbemuseums ziemlich fiillte, er-

griff der Redner des Abends das Wort.



Laubbaume und Nadelholze r bilden Garten von Willy Lange-Wannsee, und
den Bass in der Musik des im Botanischen Garten zeigten. Es
Straucher die Mittellage, Stauden kamen die Graser, Fame und zum
setzen die Glanzlichter des Schluss die Dahlien. Redner erklarte

auf. Straucher bringen eigentlich das bei einem Bilde, welches eine Auswahl
Element der klassischen Gar von Vasen zeigte: auf ein biirgerliches

heit, des Traulichen und Lauschigen Haus mit gesunder Kultur rechne er
in den Garten; dagegen Sta zwanzig bis dreissig einfache und edle

Schlinggewachse das Elem ent des Vasen, wofiir das Geld, wenn notig, in

Malerischen, Intimen und Roman- fruchtbringender Weise an anderen
tischen! Die Veredlung de beiden, Dingen gespart werden kann. So zum
oft unter dem Namen
Sprossvegetation zusam- ij

mengefassten Pflanzen- II

reiche,StrauchundStaude, II

und ihre kiihne, neuartige, II
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noch erstaunlich an Fuh- 1] rJ%f^I^HGEj|H ^iftlung mit breiten Kreisen L
des Volkes. 90 Prozent \f

der Garten sind noch 1

ziemlich unberiihrt von
f

den unvergleichlichen a
Fortschritten der letzten 1

biete geblieben.

Rednerhofftalljahrlich II
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bilder, die nun alle, Zu- II

ziicken sollten, sind aus- Abb 2 s uerkirsche bei DsrmstaJt: nach rcchts acJnht.
schliesslich auf mecha-
nischem Wege (System Lumie Beispiel besonders, indem man bei den
entstanden, und zwar ohne hier in Deutschiand iiblichen, iiber-

Retusche. massigen Gastmahlsbewirtungen einen
Sie zogen nun alle voruber, die Gang etwas einschrankt und das, was

Krokus, die Primel, Dyclytra, man den Gasten am Munde abspart,
lich diese, in vollendet scho ihrem Auge und Geiste vorsetzt; auch
nahme. Dann die mannigfac hat das Auge ein besseres Gedachtnis
Trollius, die Steinbrecharten, Campa- als die Zunge. Die tiefsten Schon-
nula, die vielen Phlox usw. Ferr heitsgeheimnisse der Blumen werden
die vielen Delphinium-Arten uns — abgesehen von den Wirkungen
famose Bilder der Heleniu milderen und gesammelteren Sonnen-
und auch stimmungsvolle Bilde und Lampenlichtes in den Wohnungen
die Verwendung der Stauder — durch edle Vasen erschlossen. Ohne
Anlagen, so am Zuricher 5ee, im diese lernen wir sie nicht voll kennen,



una feine Anwendung im Clarten, so
lwendung

• guten, passenden Vase immer
Beziehungen zu eine r Blume,

FCVw ihrt tins neue Anschauimg ihrer
-chc nheit und Eigenart, die iinn plotz-
lich hoheren
Rangordnung anzugehoren
Eine wahrhaft schone Vase i

ein glucklicher Blumenimme*
"^

Der Vortragende schloss i mit' den
Won:en Ma^terlinks: „Wit
— m.it Bezug auf die neuzeitige Ent-

heimnissederNa
Erfindungen. W
verhofften Anteil an den geheimnis-
vollen Festen der unsichtbaren Macht,
die uns belebt." — Die guten, an-
spruchslosen Blumen sind ebenso
glikkstrahlend im engen Gartlein des
Armen wie auf den iippigen Rasen-
flachen des Schlossgartens! Sie um-
geben die Hutte mit der hbchsten
Schonheit der Erde, denn bis auF
diesen Tag hat die Erde nichts
Schoneres hervorgebracht als die

Erdenru'nd! Martin.

Der Hausschwamm und die wich-
tigsten Trockenfauleschwamme
vom botanischen, bautechnischen
und juristischen Standpunkte.

schwersten zu beseitigenden Holz-
zerstorer der Hauser ansehen miissen.
Hat der Hausschwamm seine grossen
fladenformigen, am Rande weissen, in

der Mitte zimtbraunen und fein ge-

runzelten Fruchtkorper entwickelt, so
ist er von Kennern leicht zu bestimmen,
in den meisten Fallen liegt aber nur
eine Holzzerstorung durch das Myzel
vor, ohne dass Fruchtkorper zur Ent-
wicklunggelangt sind. Die Schwierig-

man (ganz abgesehen davon, dass es
mehrere Arten der Gattung Merulius
gibt) unlangst versucht hat, den eigent-
lichen Hausschwamm (Merulius lacry-
mans) in zwei verschiedene Arten,

: (M. domesticus) und

und H. Sc

Frill:

Pilzen nur der eigentliche Haus-
schwamm eine nennenswerte Be-
deutung als Schadiger des Holzwerkes
unserer Hauser hat und dass er
verhaltnismassig leicht nachgewiesen
werden kann. Mit der Zeit hat man
jedoch erkannt, dass auch andere Pilze
recht bedenkliche Zerstorungen am
Holzwerk zu bewirken vermogen und
dass manche Eigentiimlichkeiten, die
man friiher als Kennzeichen fur den
Hausschwamm ansehen zu miissen
glaubte, auch bei anderen holzbewoh-
nenden Pilzen vorkommen. Trotzdem
wird man den Hausschwamm noch
jetzt als den verderblichsten und am

') Ve.-lag Parey-Berlin. 1910. Preis

fur, Hiiu -,:iM
liche(M. Silvester) zuzerlegen. Obdiese
Unterscheidung begrundet ist, soil hier
unerortert gelassen werden; jedenfalls
ist ihr neuerdings sehr entschieden
entgegengetreten worden. (Vergl. „Bota-
nische Zeitung", 1910, Heft VI.)

Es gibt eine ganze Anzahl mehr
und weniger guter, teils popular, teils

wissenschaftlich gehaltener,alterer und
neuerer Publikationen iiber den Haus-

diejenigen von Hennings, Goppert,
Hartig, Mez, in Lafars technischer
Mykologie, Mollers Hausschwamm-
forschungen. Neuerdings ist nun das
oben angefuhrte allgemeinverstiindlich
gehaltene Bandchen erschienen, dass
„in knapper Darstellung in erster Linie
dem Bauherrn und Hausbesitzer ein
anschauliches Bild von dem Wesen und
der Bedeutung der holzzerstorenden

kampfung und juristischen Beurteilung
geben" soil. Das Buch ist von einem
Botaniker,einem Baumeister und einem
Rechtsanwalt bearbeitet und besteht
daher aus drei Teilen. Im ersten Teil
sind die in Frage kommenden Pilze, ihr
Aussehen, ihre Lebensweise und die
durch sie verursachten Erscheinungen
der Holzzerstorung beschrieben (so-
weit wie in dem Buche von Mez konnte
dabei auf die mikroskopisch-morpho-
logischen Eigentumlichkeiten natiirlich
nicht eingegangen werden), zunachst
der echte Hausschwamm, sodann die
ubrigen sogenannten Trockenfaule-
schwamme: Porenhausschwamm (Po-
lyporus vaporarius), Kellerschwamm



<Coniophoracerebella),Blatterschwamm
(Lenzites abietina), Schuppenschwamm
(Lentinussquamosus), Facherschwamm

Rotstreifigkeit oder Ringschale des
Holzes, die Blaustreifigkeit oder Blaue
des Holzes i) und ein Kapitel iiber die

Beurteilung von Schwammschaden.
Ein Vo ind

recht brauchbaren nach Photographien
hergestellten Abbildungen.

Von besonderem Interesse fur den
Bauherrn und Hausbesitzer sind die

im zweiten Teil (17 Seiten) behandelten
Massnahmen zur Verbreitung und Be-
kampfung der Schwammkrankheiten.
Es wird dabei eingegangen auf die

Wahl des Baumaterials, die Austrock-
nung des Rohbaues, die chemischen
Mittel zur Sterilisierung der Holzober-
flachen, das Auftreten von Holzzer-

zerstorer und die Vorsichtsmassregeln
beim Kauf. — In dem ebenfalls sehr

und letzten Teil des
-105) wird das Auf-Buche
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Unterseite der Eichenblatter alsbald

eigenartige kuglige Auswiichse auf,

die oft an einem einzigen Blatt zu

halben Dutzenden hangen. Aber nicht

an den Blattern allein finden wir diese

rotbackigen Gebilde, auch an den
Blattstielen, an den Zweigen, am
Stamm und sogar am oberirdischen

' Wurzelstock. Nicht allein in runder
Kugelgestalt, sondern in alien mog-
lichen Formen. Man bezeichnet diese

Missbildungen an den Eichen als

„Gallen tt und wegen der grosstenteils

apfelahnlichen Form als Gallapfel.

Schon in der Schule lehrte man uns,

dass aus diesen Gallapfeln eine vor-

dass diese Gallapfel einen hohen
Prozentsatz Gerbstoff, Tannin genannt,

enthielten. Der Botaniker sieht die im
Pflanzenkorper vorhandenen Gerb-
stoffe als Neben- bzw. Zersetzungs-
produkte des Stoffwechsels an; iiber

die eigentliche Verrichtung ihrer

Funktionen hat die Wissenschaft noch
nicht ihr letztes Wort gesprochen. Es

S.hu gibt

von juristischer Seite beleuchtet. Die
drei in diesemTeile behandelten Fra^en
werden besonders den Hausbesitzer
interessieren; es sind das die Folgen,
welche in einem gekauften Hause auf-

tretender Schwamm auf das Verhaltnis
zwischen Kaufer und Verkaufer hat,

die rechtlichen Beziehungen zwischen
Bauunternehmer undBauherren, wenn
sich im neuerbauten Hause Schwamm
zeigt, und schliesslich die Stellung
von Vermieter und Mieter zueinander
beim Auftreten von Pilzen in den
Mietsraumen.

Das Buchlein kann jedem, der sich

iiber die Hausschwammfrage unter-

richten will, empfohlen werden.

Wie Gallapfel entstehen.

Cenn wir zur Herbstzeit dure!
>wald wandern, fallen uns ar

itschen Bezeichnungen „BIatter-

„Schuppenschwam nr\ „Facher-

sind nach Ansicht des Refe-

l physiologisches, das is

m Pflanzen vorkommei
ithologisches, also ein dt

i Tann
: naturlich

des, und

krankhafte Zustande eines Pflanzer

organs hervorgerufenes. Wenn dies

beiden Arten von Tannin sich auc

in ihren chemischen Eigenschafte

nicht voneinander unterscheiden, s

besitzt doch nur das pathologisch

Tannin das fur die industrielle Praxi

bemerkenswerte Vermogen, manch
Haute in Leder verwandeln

Wie entstehen
Gallen? Insekten sind es, die die

Gallen hervorbringen. Namentlich die

Eichen sind es, die von der Sippe der

Gallenerreger am meisten bevorzugt
werden. Es sind nicht weniger als

54 Arten dieser Gallwespen, die in

den verschiedenen Teilen der Eiche
ihren Legestachel bohren, um in das

gebohrte Loch ihre Eier abzulegen.

Hat die weibliche Gallwespe das Blatt

angestochen und, fur Nachkommen-
schaft sorgend, ihr Ei abgelegt, so

beginnt mit auffallender Schnelligkeit

die Bildung des Gallenmarkes, das

den jungen Larven als Speise dient.

Die Tierchen entwickeln dann auch
einen erstaunlichen Appetit und hatten

wohl in wenigen Tagen den ganzen



Vorrat aufgefressen, wenn die ab-

geweideten Markzellen nicht alsbald

und mit verbliiffender Schnelligkeit

wieder nachwtichsen, wie abgeweidetes
Gras auf der Wiese nachwachst. Da
die Gallapfel mit starkemehlhaltigen
und an sonstigen Nahrstoffen reichen

Zellen ausgeriistet sind, so sind sie,

begreiflicherweise ein vielbegehrter

Angriffspunkt fur andere Kleintiere.

Aber harte Schalen, herbe Stoffe der
Aussenschicht, die zirka 70 Prozent
Gerbsaure enthalt, pelzige Ueberziige,

struppige Fortsatze und andere Schutz-
lirrd. iihr.

Aber nicht die Gallwespen an den
Eichen allein erzeugen die tannin-
haltigen Gallapfel, sondern an alien

moglichen Pflanzenarten sind ver-

schiedene Insekten als Gallerreger
tatig. Da sind einige Kafer, sodann
Blattlause, Fliegen und die grosse
Sippe der Gallmiicken. Ebenso reich-

haltig sind auch die Formen der von
diesen Erregern erzeugten Gallen-
gebilde, die wir bald als Kugel, Kegel,
Hut, Horn, bald als Kringel, als

Haubchen, in Pilzform und auch als

Wulst finden. Bei manchen Rosen-

eine mutwillige Hand eir

geballten Moosbausch iiber die Blatter

Oder zwischen die roten Hagebutten
geworfen. So erheben sich bei der
Moosrose zierlich verzweigte, mit
roten Kopfchen gekronte Borstenhaare
und hiillen die Bliitenknospen wunder-
lich ein. Im krausen Gewirr bekleiden
moosartige gelbgriine oder rote Faser-
biischel auch die kugligen dicken
Gallen, die der Stich einer kleinen
Gallmucke (Rhoditas Rosae) an den

Zweigen der
W-. •; und He
Das junge Blatt wird sofort in dei*

regelmassigen Entwicklung gehindert
und der Aufbau der Zellen in be-
stimmter Weise beeinflusst, so dass
zahlreiche lange Haare und Fransen
gebildet werden, die sich rasch ver-

mehren, sobald die Larve aus dem Ei

geschliipft und tiefer in die Kammern
des mittlerweile entstandenen „Gallen-
markes" eingedrungen ist. Wahrend

findet man in der Gallkugel der
Eichengallwespe immer nur eine

einzige Made; genau im Mittelpunkt
der Kugel, rundum von dichtem Nahr-
und Schutzgewebe umgeben. Gar ver-

schiedenartig wird die Oeffnung der
Gallen vorbereitet, durch die schliess-

lich das fertige Insekt den Weg zur
Freiheit in die Aussenwelt findet. In

manchen Fallen bleibt die Stelle, wo
das Insekt das Blatt angestochen hat,

offen, in anderen aber wird sie durch
sich bildendes Korkgewebe fest ver-

schlossen. Hier muss dann die Larve
mit ihren Kiefern einen Kanal aus-

beissen. Auf diese Art verlassen die

Gallwespen ihre sichere Behausung.
Anders ist es bei vielen Gallen, deren
Erzeuger zu gewissen Fliegenarten
gehoren. Da wird z.B. bei den von den
Diplosis tremulae an Blattstielen und
Blattflachen der Espe und den von
Hormomya Capreae auf den Blattern
der Saalweiden veranlassten Gall-

bildungungen schon wahrend der Ent-
wicklung des Markes ein Kanal an-

gelegt, durch den das fertige Insekt
in die Aussenwelt gelangt.

Wieder andere Markgallen gleichen
einer mit einem Deckel versehenen
Kapsel. Eine solche wird von der
Gallmucke (Cecidomya cerris) an den
Blattern einer Eichenart erzeugt. Die
Galle ragt wie ein spitzer Kegel iiber

die Oberseite des Blattes und schliesst

auf der Unterseite mit einer kreis-

runden Scheibe, die biischeldicht mit
Haaren besetzt ist, ab. Im Herbst,
wenn die Larve herangewachsen ist,

lost sich die Scheibe wie ein Deckel-
stiick los, fallt zur Erde und mit ihr

spinnt, im Fruhjahr zur Puppe und
dann zur Gallmucke wird. Noch selt-

samer entwickelt sich die durch den
Schmetterling (Cocidoses Eremita) an
dem griinen Rindengewebe der jungen
Zweige eines siidamerikanischen Birn-
baumes angelegte Galle. Kugelrund
ist sie hier und sehr hart. Der An-
satzstelle gegenuber bildet sich, wenn
die Zeit gekommen ist, wo die Larve
die schutzende Hulle verlassen will,

ein regelrechter Pfropfen aus, der in

der Galle sitzt wie der Kork in der
Weinflasche. Lost sich der Pfropfen,
so entsteht ein kreisrundes Loch, durch
das die Made ihre Wohnung verlasst.



Wer diese Galle nicht mit eigenen
Augen gesehen hat, schreibt Kerner,
konnte versucht sein, die Schilderung
derselben fur eine Fabel zu halten.
Und doch gibt es noch merk-
wiirdigere Formen in dieser Abteilung
der Gallbildungen. So bauen sich die
Gallen der grossblattrigen Linde bis
zum Sommer besondere Innengallen,
in denen die Maden sitzen, wie das
Dotter im Ei, indessen das Ganze in

die Aussengalle eingesenkt ist, wie ein
Ei in dem Eierbecher. Zur rechten
Zeit wird die Innengalle ausgestossen
und mit ihr gelangt das Raupchen zur
Erde, wo es sich im nachsten Fruh-
jahr verpuppt, nachdem es den Deckel
seines Behalters abgestossen und die
Freiheit erlangt hat. Neben den Mark-
gallen findet man Filzgallen, Roll-,
Mantel-, Stulp- und Faltengallen. Die
Filzgallen werden meist durch un-
scheinbare Milben erzeugt, die sich

Erlen, Hainbuchen, Rosskastanien, von
Brombeerstrauchern, Weinstock und
Nelkenwurz aussuchen. Mannigfaltig
ist die Farbung der Filzgallen. An den
Blattern der Buchen, Linden, Ahl-

Feldahorn grunlich, am warzigen
Spindelbaum gelblich, an der orientali-
schen Erie und an der Schwarzpappel
schwefelgelb, an der Alpenerle und
an den flaumhaarigen Birken karmin-
rot und violett, an der Nelkenwurz,
der Rosskastanie und der Espe braun.
Lange Zeit hat man diese filzigen Ueber-
zuge fur pilzlicheSchmarotzergehalten
und sie sogar unter einem besonderen
Namen (Erineum, Phyllerium) als be-
sondere Gattungen beschrieben.

Gewissen Blattlausen und Blatt-
flohen, Milben und Fliegen verdanken
die Rollgallen ihr Dasein. Die Falten-
gallen zeigen sich in der Blattmasse
als tiefe faltentormige, bisweilen ge-
schlangelte Rinnen, die wie Schwielen
an der Blattunterseite schwulstig her-
vorragen. Fur die grosse Verschieden-
heit der Gallengestaltung sprechen
ferner die Bezeichnungen Runzel-
gallen, Hornchen-, K6pfchen-,Taschen-,
Beutel-, Sack- und Nagelgallen. Aber
nicht nur die Blatter und Blattstiele,
die Zweige und der Stamm der Baume,

erreger stark beeinflusst, auch die
Bluten werden des ofteren garwunder-
lich durch gallenerzeugende Tiere ver-

bisweilen bei bliihenden Schafgarben,
Nelkengewachsen, Gentionen, Ehren-
preisen, bei Alpenrosen und Baldrian-
gewachsen beobachten, sind meist
auch von Milben verursacht. Es ist

einwandfrei nachgewiesen, dass durch
den Einfluss von Gallenerregern ein-

fache und halbgefiilhe Bluten zu ge-
fullten wurden, indem eine auffallige

Vermehrung der Kronenblatterzahl
eintrat. Daher lasst sich der Schluss

folge rerbung der durch Gallen-
i Zellen angeregten Eigen-

schaften des Protoplasmas gefiillt-

bliihende Zierpflanzenarten entstanden
sein konnen. Ueberhaupt ist die stark
Gerbstoffe produzierende Eigenschaft
der Gallapfel noch vollig unaufgeklart;

A inr L-ITtl:l

Gallapfel diese Gerbstoffe selbst nur
im Verhaltnis von zwolf zu hundert
besitzt, enthalten die Gallapfel bis

siebzig zu hundert. Schon der grie-

chische Arzt Hippokrates (470 bis

356 v. Chr.) und nach ihm andere
Aerzte wandten die Gallapfel medizi-
nisch als blutstillende Mittel an. Plinius
beschreibt die Gebilde des Rosen-
schwammes als spongiolae cyrrhodon.
in der heutigen medizinischen Wissen-
schaft spielt das Tannin eine grosse
Rolle, besonders bei Frauenkrank-

ark zu-

e

fach als blutstillendes Mittel fu

Blutungen angewendet wird. Auch bei

Vergiftungen durch Pflanzengifte, den
sogenannten Alkaloiden, wird es viel-

fach angewandt, da es die lobenswerte
Eigenschaft besitzt, diese Pflanzengifte
zu „fallen", das ist auszuscheiden, in-

dem das Tannin mit den Giften sofort

eine neueVerbindung eingeht, die die

Wirkung der schadlichen Gifte auf

aufs neue ersehen, wie geheimnisvoll
die Krafte der Natur wirken und
walten, formen und gestalten. /?.

Friedhofskunst
Die Durer-Gesellschaft in Stettin

beabsichtigt in den Tagen vom 3. bis



25. Juni nachsten Jahres in Stettin
eine Ausstellung fiirFriedhofskunst
zu veranstalten. Es ist hierfiir ein

neben dem Konzerthaus gelegenes

Programm und Ausstellungsbedin
gungen werden demnachst bekannt
gegeben. I. A.: Hannig.

Die Blutblume.
Eine wenig beachtete Zimmer

pflanze ist die Blutblume, Haemanthus
Als Kind empfand ich grosse Freude
wenn ich im elterlichen Hause die

Entwicklung der Bliitenschafte be
Haemanthus albiflos beobachter
konnte. Alljahrlich zum Sommer er

schienen solche an einer alterer

Pflanze in grosserer Zahl. Ich habe

diese Pflanze seither nur selten wiedei

zu Gesicht bekommen. Auch andere
Blutblumenarten wie Haemanthus puni-

ceus und dann die prachtige Haeman-
thus Konig Albert, eine Abart vor
dervorigen, gleichfalls recht dankbare

zu sein. Die Pflanzen sind so leichi

im Zimmer zu pflegen, dass man sie

haufiger antreffen miisste. Haemanthus

Die Ausstellung soil

einer modernen Muster-Friedhofanlage
durch Vorfiihrung vorbildlicher Grab-
maler in schlichten und edlen Formen
und durch eine wiirdige Grabaus-
stattung den Sinn fur geschmack-
volle Gestaltung unserer Friedhofe
heben.

Anderseits soil in einer histo-
rischen Abteilung gezeigt werden, was
unsere Vorfahren auf pommerschem
Boden bis in die Mitte des vorigen
Jahrhunderts geleistet haben. Zu
diesem Zwecke ist vorgesehen, die
auf entlegenen Dorfern der pommer-
schen Heimat noch reichlich vor-
handenen Grabmalformen zu sammeln
und vor Augen zu fiihren. Sie hat,entgegen a

So ist zu erhoffen, dass hierdurch
der Weg geebnet wird, urn wieder zu
einer bodenstandigen Kunst auf
unseren Friedhofen zu gelangen und
ihnen wieder diejenige Weihe ge-
geben wird, die ihnen gebuhrt.

Die Ausstellung soil in durchaus
ernstem kiinstlerischen Rahmen statt-
finden. Von seiten des Magistrats
zu Stettin, der kirchlichen Behorden
wie auch des Berliner Konigl. Kunst-
gewerbe- Museums ist bereitwillige
Unterstiitzung zugesichert. Der „Verein
fur Feuerbestattung in Stettin" wird
sich durch die Errichtung eines Urnen-
tempels und Ausstellung von Urnen-
grabmalern in hervorragender Weise
beteiligen und die hierdurch ent-
stehenden Kosten selbst tragen.

Die Ausstellungsleitung liegt in
den Handen des Herrn Friedhof-
Direktors Hannig in Stettin, die
Geschaftsfuhrung in den Handen des
Herrn Garten-Architekten Gierig in

Stettin. Pflege der Blutblume

Wi:
Pflanze muss aber urn diese Zeit auch
eine Ruhe durchmachen und darf
deshalb nur massig bewassert werden.
Andere Sorten ziehen im Winter ganz

etwa im Marz in eine Mischung von
Laub- und Komposterde und giesst

nach Bedarf. Am sonnenbeschienenen
Fenster aufgestellt, zeigen die Pflanzen
bald Leben, sie treiben Blatter und

mil Entwic
Beim Verpflanzen kann man die sich

bildenden Brutzwiebeln zur Ver-
mehrung loslosen; von der Sorte
albiflos kann man gleich Ableger
nehmen. Das Abtrennen muss sehr
vorsichtig erfolgen, damit die Wurzeln
der Mutterpflanze nicht so sehr be-

schadigt werden. Nach der Blutezeit
rustet die Pflanze sich zur Ruhe;
diesem Umstand ist bei der Pflege
Rechnung zu tragen. Wer weiss, wie
die bekannte Amaryllis behandelt wird,
der hat gleich ein Rezept fur die

H.H.
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Professor Dr. Wagner's Blumendiinger

Heidelberger Blumendiinger
r^alzdiingung sind

iiac'lis'-wiesen. ' rauche ausserst
sparsam. 150g-Dose franko gegen Einsendung von 60 Pf., 500g-Dose 1.50 M.,

lOOOg-Dose 2.— M., 5 kg- Postsendung 4.— M. oder gegen Nachnahme.

CSchmitt, Dllngerhandlung, Heidelberg
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Nattirlicher Nahrstoffgehalt and Dtingebedarfnis
des Bodens.

Von F. Ledien, Dahlem-Berlin.

Die Anschauungen der wissenschaftlichen Forscher iiber die Fruchtbarkeit

des Bodens und die bei der Aufschliessung der Reichtumer desselben an

Pflanze nnahrstoffen beteiligten Ursach enhaben in den letzten vier Jahrzehnten
gewaltige Umwalzungen erfahren und zum Teil jahe Spriinge machen miissen.

Ein Leitartikel im „Gard. Chron." (vom 10. September 1910) gibt eine hiibsche,

kurze Uebersicht daruber, wie eine einfache chemische Darstellung des Ver-

haltnisses zwischen Entwicklung der Pflanze und Nahrstoffgehalt des Bodens
bald vom physikalischen Standpunkt aus fur ungenugend erklart werden
musste und wie schliesslich beide erst durch eine physiologische Betrachtungs,

weise auf das richtige Mass ihrer Bedeutung zuruckgefiihrt wurden. Wenn
auch diese Frage in erster Linie mehr den landwirtschaftlichen Grossbetrieb

anzugehen scheint, so hake ich es doch fur notwendig, dass sie auch unter

den Gartnern und Gartenbesitzern recht weit verbreitet und rege erortert

werden, weil sonst ein einigermassen zutreffendes Verstandnis fur rationelle

Dungeverfahren nicht zu erzielen ist. Im Anfang der wissenschaftlichen

Behandlung dieser Fragen stand die Hoffnung, dass die Aschenanalyse von

Pflanze und Ernte Aufschluss daruber geben musste, wie wir zu diingen haben.

Wir wissen heute, wie sehr diese Hoffnung uns in Stich gelassen hat, wie die

dahingehenden Untersuchungsergebnisse sogar irreleiten mussten. Selbst-

verstandlich, so dass jeder ihn verstehen zu konnen meinte, erschien dann der

Satz, dass die Fruchtbarkeit des Bodens bzw. die Entwicklungsmoglichkeit

der Pflanzen abhinge von dem Gehalt der Kulturschicht an Stickstoff, Phosphor-

saure, Kali usw., also der Hauptnahrstoffe, aus denen die Pflanzen sich auf-

bauen. Die Tatsache, dass der gewohnliche Ackerboden 50 bis lOOmal mehr
von jenen Hauptnahrstoffen enthalt, als eine Ernte ihm abnimmt, ftihrte bald

zu der Erkenntnis und Einschrankung dieser Vorstellung dahin, dass nicht

der absolute Gehalt des Bodens an jenen Nahrstoffen den Pflanzenwuchs

bestimme , sondern nur dasjenige Quantum derselben, welches in einer ent-

sprechenden Menges Bodenwassers gel 6s t, fur die Pflanzenwurzel aufnehmbar

ware. Aber die nun schon allgemein bekannten Ernahrungsverhaltnisse bei

den Leguminosen, die den Stickstoff der Luft mit Hilfe von Wurzelbakterien

auszunutzen in der Lage sind, notigt doch wieder zu einer Aenderung jener
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Auffassung. — Man entdeckte fernerhin die stickstoffbindenden Bodenbakterien,

welche sowohl den Stickstoff der Luft als auch das bei der Zersetzung

organischer Stoffe entstehende Ammoniak in fur die Pflanzen geniessbare

Nitrate (salpetersaure und salpetrigsaure Salze) uberfiihren. Man fand aber auch

nitratzerstorende Bakterien, welche den Nitratstickstoff wieder in fliichtiges

Ammoniak umwandeln, welches nur zu leicht aus dem Boden entweicht und

den Pflanzen verloren geht. Jetzt kam auch noch der Zoologe und berichtete

von Lebewesen auf der untersten Stufe der Tierwelt — einzelligen Protozoen —
die von den Bodenbakterien, den guten wie den bosen leben und bei ihrei

ungeheuren Gefrassigkeit grossen Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit erlangen

So sind wir gezwungen, schliesslich den Boden als eine vielfaltig zusammen
gesetzte, fortwahrenden Umwalzungen unterliegende Lebewelt zu betrachten

der mit einseitiger Betrachtung nicht beizukommen ist. Das alles sind Vor-

stellungen, die wir uns zueigen machen miissen, wenn wir die Wirkungen und

gelegentlichen Misserfolge verstehen wollen in der Brachwirtschaft, G
diingung, Bakterienimpfung (fiir Leguminosen), Diingung der Obstplantagen t

und mit ihnen muss wie die Landwirtschaft so auch die gartnerische Freiland-

kultur rechnen lernen. Ja, selbst in den Topfkulturen spielen die geschilderten

Faktoren eine Rolle, wo wir doch mit kiinstlich zusammengesetzten Erd-

arten operieren, deren Anreicherung mit den notigen Nahrstoffen wir bis zu

einem hohen Grade in der Hand haben, wenn man sich auch mit jenen

immerhin langsam arbeitenden Hilfsmitteln allein nicht begniigen kann.

Ein schones Beispiel hierfiir bietet das in Amerika vielfach in aus-

gedehntem Masse betriebene Sterilisieren des Bodens durch einhalbstiindiges

Erhitzen bis auf den Siedepunkt des Wassers, das im Erfolge einer Diingung

gleichkommt. Solch bis zu 100° C, aber nicht viel hoher erhitzter Boden
ist bekanntlich fruchtbarer nach dem Prozess als vorher. Die Ursache dieser

Erscheinung aber war bisher eine offene Frage. In der riihmlichst bekannten
landwirtschaftlichen Versuchsstation zu Rothamstead in England hat nun
Hutchinson die Erklarung gefunden, indem er nachweisen konnte, dass durch
die Erhitzung sowohl die erwahnten bakterienfressenden Protozoen als auch
ein Teil der nitratzerstorenden Bakterien zugrunde gehen, wahrend die lebendig

bleibenden Bakterien zum grossen Teil den stickstoffbindenden Arten ange-

horen. Letztere gedeihen und vermehren sich, von ihren Feinden befreit, in

wenigen Tagen mit einer unerhorten Geschwindigkeit und reichern den Boden
mit Nitraten in erstaunlichem Masse an, so dass die Pflanzen die Hauptnahrung
fur ein flottes Gedeihen in reicher Menge und sofort aufnehmbarer Form
finden. Es ist wahrscheinlich, dass bei dieser Behandlung der Erde eine

Menge anderer Schadlinge im Boden (Nematoden usw.) mit vernichtet werden,
was dann die unleugbaren Erfolge der Verwendung erhitzter Erde bei gewissen
Kulturen (Nelken u. a.) urn so mehr verstandlich erscheinen lassen wiirde.

Hiernach verstehen wir die grosse Bedeutung, welche die Bodenlockerung
durch Pflugen, Behacken, Haufeln, kurz jede Art des Offenhaltens und der

Durchluftung der oberen Bodenschichten fiir die Kulturen hat. Jetzt erklaren

wir uns das vollstandige Versagen starker Stickstoffdungungen mit Chilisalpeter

oder schwefelsaurem Ammoniak bei Obstbaumen, wenn wir in trockenem
Boden in trockenen Jahren, wenn wir nicht gleichzeitig und fortgesetzt reicb-

lich, sehr reichlich bewassern konnten. (Fortsetzung folgt.)
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Die Verdauting der Pflanzen.
Von Wilhelm Sanders-Bremen.

Nimmt man eine Pflanze vorsichtig aus lockerem Boden heraus, ohne
dass die feinen und zarten Saugwurzeln zerreissen, dann sieht man, wie

dicht sie mit Erde bedeckt sind (Fig. 1) und wie die Erde fest an ihnen

klebt, damit sie derselben ihre Nahrung entziehen konnen.

Wollen wir erfahren, von was fur Stoffen die Pflanzen sich nahren, so

miissen wir sie zunachst analysieren, d. h. auf chemischem Wege feststellen,

aus welchen Elementen sie aufgebaut sind.

In den Wusten fehlt das Pflanzenleben, und wenn wir unsere Pflanzen

nicht begiessen, dann vertrocknen sie, sie sterben. Die Pflanze bedarf

also des Wassers und erhalt daher Wasserstoff und Sauerstoff, die Elemente,

Pflanzenteil unter Luftabschluss erwarmen, denn dann beschlagt das Glas

oben, weil Wasser sich bildet, aber Holzkohle bleibt zuriick. Die Pflanze

muss also auch Kohlenstoff enthalten. Halten wir bei diesem Versuch rotes,

angefeuchtetes Lackmuspapier iiber das Reagenzrohr, dann farbt sich dasselbe

blau, weil dabei Ammoniak entsteht, das unter dem Namen Salmiakgeist als

Fleckwasser bekannt ist. Ammoniak ist aber eine Verbindung von Stickstoff

und Wasserstoff. Also muss auch Stickstoff in der Pflanze sein. Den
Schwefel in derselben weisen wir nach, wenn wir im Reagenzrohr einen

Pflanzenteil mit metallischem Natrium erhitzen, die erhaltene Substanz an-

feuchten und auf Silber. legen, dann farbt sich dieses schwarz, weil sich

Schwefelsilber bildet.

Verbrennen wir aber die Pflanze, so hinterbleibt die Asche, in der wir

noch eine Reihe von Elementen nachweisen konnen. Stellt man nun
Losungen her, in denen die gefundenen Elemente enthalten sind, dann

kann man Pflanzen darin aufziehen und sie zur Bliiten- und Fruchtbildung

bringen. Durch genaue Versuche mit verschiedenen Nahrlosungen hat man
aber festgestellt, dass nicht alle sich in den Pflanzen findenden Elemente

fur alle Pflanzen notig sind. Manche Pflanzen haben in bezug auf ihre

Nahrung eigne Wiinsche und finden sich daher nicht auf jedem Boden.

Ausser den oben nachgewiesenen Elementen: Wasserstoff, Sauerstoff,

Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel bedurfen die Pflanzen noch Phosphor,

Kalium, Kalzium, Magnesium und Spuren von Eisen.

Will man eine Wasserkultur in einem Glase veranstalten, so verwendet
man die erwahnten Elemente in Form von Salzen und stellt sich eine

Nahrstofflosung her aus 1 g salpetersaurem Kalk, V, g Chlorkalium, »/i g
Bittersalz, V 4 g phosphorsaurem Kalk und einem Tropfen Eisenchlorid auf

1 1 Wasser. Dann befestigt man mit Hilfe eines durchbohrten Korkes auf

der Flasche eine Keimpflanze, z. B. von Mais oder von einer Bohne (Fig. 2),

die man zwolf Stunden in Wasser hat liegen lassen, damit sie dann in feuchten

Sagespanen weiter keimen kann. Der Keimling bildet in der Nahrlosung
bald Wurzeln aus, dicker und fleischiger als bei den Pflanzen, die in der

Erde keimen; dafiir bilden dann diese aber auch noch Ausstulpungen aus den

Oberhautzellen, die eingangs erwahnten Saugwurzeln, die den im Wasser
wachsenden Wurzeln fehlen.
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Wie die Nahrlosung in die Wurzeln eindringt, soil uns folgender

Versuch (Fig. 3) zeigen. Wir fullen einen kleinen Zylinder mit konzentrierter

Zucker- oder Salzlosung und binden ihn dann mit Schweinsblase oder

Pergamentpapier fest zu. Darauf stellen wir den Zylinder in Wasser, so dass

er ganz bedeckt ist. 1st das aussere Wassergefass nicht zu gross, so kann

man nach 24 Stunden in demselben durch den Geschmack wohl Zucker oder

Salz nachweisen. Jedenfalls zeigt sich aber die Haut iiber dem inneren

Zylinder stark gewolbt, als Zeichen, dass Wasser in denselben eingedrungen

ist. Durchsticht man mit einer Stecknadel die Pergamenthaut, so hat man

sogar einen kleinen Springbrunnen. Es ist also bei dem Versuch Zucker-

losung nach aussen und Wasser nach innen gedrungen.

Wurzelhaare w mit Maispflanze, im
Bodenteilchen b. Kork
o Oberhautzellen. in Nahrlosung.

Fig. 3. Osmose.

Gefass mit Zuckerlosung

des Wassers
im ausseren Zylinder.
Zylinder nach dem Ver-
such. Die Pergamenthaut
ist gewolbt. Angestochen
springt die Zuckerlosung

Wasserrosenblatt
in Kohlensaure-
haltigem Wasser.

Diese Erscheinung bezeichnet man als Osmose, und sie dauert solange,

bis in beiden Flussigkeiten gleiche Konzentration herrscht. Die Osmose
bewirkt auch das Eindringen der Nahrlosung in die Wurzeln, denn in den

Zellen derselben sind Losungen von starkerer Konzentration. Und durch

Osmose wird die Nahrlosung von Zelle zu Zelle getrieben und steigt bis

hinauf zu den Blattern.

In unserer Nahrlosung wachst der Bohnenkeimling, er bildet Blatt auf

Blatt, vermehrt also die organische Substanz, von der nur geringe Mengen
im Samen vorhanden waren. Es findet also auch ein Wachstum des Kohlenstoff-

gehaltes statt, trotzdem wir in unserer Nahrlosung keinen Kohlenstoff haben.

Der Kohlenstoff wird vielmehr von den Blattern aus der atmospharischen

Luft in Form von Kohlensaure aufgenommen. Zur Aufnahme der Kohlen-

saure besitzen die Blatter auf der Unterseite zahlreiche mikroskopisch kleine

Spaltoffnungen.



Die Verdauung der Pflanzen.

Legen wir ein Blatt einer Wasserrose in

(Fig. 4), also z. B. in Selterwasser, iiberdecken d;

und stellen iiber das Rohr desselben einen kleineren mit Wasser gefiillten

Zylinder, so beobachten wir, wenn der ganze Apparat in die Sonne gestellt

wird, Gasblaschen von dem Blatt aufsteigen, die durch den Trichter geleitet,

sich im kleineren Zylinder sammeln. 1st eine geniigende Menge von dem
Gas vorhanden, so kann man einen glimmenden Span in demselben entziinden,

es ist also Sauerstoff.

Die Pflanze kann schon aus Wasser- und Kohlensaure organische Substanz

darstellen und scheidet dabei den fur Mensch und Tier zur Atmung so not-

wendigen Sauerstoff ab, wahrend sie die von diesen ausgeatmete Kohlensaure

verbraucht.

Was aber bereitet das grime Blatt aus Kohlensaure und Wasser bei

Sauerstoffabgabe? Das wollen wir durch folgenden Versuch lernen.

Wir nehmen einmal am fruhen Morgen Blatter, etwa von der Syringe

oder der Kresse, und zweitens am Spatnachmittage eines sonnigen Tages.

In beiden Fallen kochen wir die Blatter in Alkohol. Dieser lost das Blatt-

griin oder Chlorophyll auf, wird also griin gefarbt, wahrend die Blatter ge-

Die Chlorophyllosung sieht im durchfallenden Licht griin, im auffallenden

dagegen rotbraun aus. Versetzt man einen Teil der alkoholischen Losung

mit Benzin im Verhaltnis 1 : 1 und schuttelt dann tuchtig, dann zeigt sich,

dass die Chlorophyllosung aus zwei Farbstoffen besteht, einem gelben, der im

Alkohol gelost bleibt, und einem griinen, der sich im Benzin leichter lost.

Der gelbe ist ein Zersetzungsprodukt des griinen Stoffes, denn setze ich das

Glas ins Licht, so wird auch der griine Farbstoff gelb. Das Chlorophyll muss

also fortwahrend neu hergestellt werden, da es in der Sonne zersetzt wird.

Geht im Herbst die Lebenstatigkeit der Pflanze zuruck, wird also kein

neues Chlorophyll gebildet, dann zeigt sich die bunte Herbstfarbe.

Dadurch, dass das Licht die Chlorophyllkorner samt den Molekulen der

Kohlensaure und des Wassers in Schwingungen versetzt, wird der Sauerstoff aus

der Kohlensaure abgestossen, und der ubrigbleibende Kohlenstoff verbindet

sich mit dem Wasserstoff und Sauerstoff des Wassers zu Starke.

Das zeigt sich, wenn wir die gebleichten Syringenblatter in Jod-Jod-

kaliumlosung legen. Bei den am Morgen gepfliickten Blattern nehmen bloss

die Zellwande die braune Farbe der Losungen, die anderen Blatter aber werden

blau. Und das beweist, dass Starke von den griinen Blattern im Licht gebildet

ist, denn nur Starke kann durch Jod blau gefarbt werden.

Dort, wo kein Licht hindringen kann, konnen keine griinen Pflanzen

wachsen. Auch im Meereswasser kann nur bis zu der Tiefe Zersetzung von

Kohlensaure stattfinden, bis zu welcher das Licht dringt. Da aber das blaue

und griine Licht am tiefsten eindringt ins Wasser, und da anderseits rot

das blaue und griine Licht am besten verschluckt, so sind die in dieser Tiefe

lebenden Algen ganz und gar rot gefarbt, unter der roten Farbe verdeckt

sind aber die Chlorophyllkorner, die das aufgenommene Licht zur Zersetzung

der Kohlensaure verwenden mussen.

Wir haben vorhin gehort, dass die Nahrlosung infolge der Osmose

im Stengel aufsteigt, und zwar steigt der Nahrsaft im Holzteil des Stengels



3Q Die Verdauung der Pflanzen.

aufwarts. Daher werden auch die Blatter eines Zweiges nicht welk,

ihn ringelt, d. h. wenn man Bast und Rinde auf einer Strecke von

entfernt. Der jungere Teil des Holzes, das Splintholz, ist wegen

aufsteigenden NahrstofFes auch feucht

geschatzt.

Das Splintholz ist wegen seiner Leitung der Nahrsalze dem menschlichen

Speiserohr vergleichbar. Dann ist der unter der Rinde liegende Bast unseren

Blutgefassen vergleichbar, denn in ihm werden die durch die Verdauung in

den Blattern gebildeten Baustoffe z. B. die Starke, nachdem sie vorher in

Traubenzucker umgewandelt ist, urn zur Osmose geeignet zu sein, zu den

Stellen geleitet, wo sie zum Aufbau verwendet werden, oder wo sie auf-

gespeichert werden sollen fiir spatere Benutzung. Die pflanzliche Verdauung

wird gewohnlich Assimilation genannt. Dies Wort stammt her von dem

lateinischen Wort assimilare, d. h. ahnlich machen.

Assimilation ist ja auch insofern etwas anderes als tierische Verdauung,

weil bei dieser organische, d. h. pflanzliche oder tierische Stoffe in andere

organische umgewandelt werden, wahrend bei der Assimilation der Pflanzen

anorganische, d. h. erdige Stoffe der Pflanze ahnlich gemacht, in organische

Stoffe verwandelt werden.

Die Pflanzen liefern den Menschen und den Tieren also nicht bloss den

fiir die Atmung notigen Sauerstoff, wie wir vorhin gehort haben, sondern,

wenn die Pflanzen nicht assimilierten, dann hatten Mensch und Tier auch

keine Nahrung.

Als erstes Assimilationsprodukt haben wir vorhin die Starke kennen

gelernt. Die Starke kann aber als solche, da sie unloslich ist, im Bast nicht

wandern. Durch Aufnahme von Wasser geht aber Starke in Traubenzucker

iiber, den wir daher auch immer im Zellsaft und in vielen Friichten finden.

Der Traubenzucker kann nun durch Osmose wandern, z. B. zu den

Samen, zu den Knollen bzw. auch in das Mark der Baume. Hier aber wird

dem Traubenzucker wieder Wasser entzogen, und in Form von Starke findet

dann die Aufspeicherung des Assimilates statt.

Im Friihjahr wird die Starke wieder transportfahig gemacht, indem ihren

Molekiilen durch ein Ferment, die Diastase, wieder ein Molekul Wasser an-

gelagert wird, so dass wieder Traubenzucker entsteht.

So findet auch in unserem Munde die Verdauung der Starke statt, indem

sie durch das Ferment des Speichels, das Ptyalin, in Traubenzucker umge-
wandelt wird.

Aber nicht alle am Tage, im Sonnenlichte, entstandene Starke wird als

Traubenzucker fortgefuhrt. Ein Teil desselben wird im Zellsaft weiter ver-

arbeitet zu Protoplasma oder Eiweiss. Da abends immer in den chlorophyll-

haltigen Blattern Starke nachgewiesen werden kann, wahrend sie am fruhen

Morgen fehlt, wie der Versuch lehrte, so geht also die Assimilation des

Eiweisses nachts vor sich und ist daher vom Licht unabhangig.

Der Zellsaft aber, in dem die Bildung des Eiweisses vor sich geht, enthalt

in Wasser gelost, ausser dem Traubenzucker noch die mit dem Wasser in den

Saugwurzeln durch Osmose aufgenommenen Salze und von der Pflanze selbst

gebildete organische Sauren, wie Zitronen-, Apfel-, Wein- und Kleesaure.
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Der Traubenzucker ist der Ausgangspunkt fur die Eiweissbildung. In

ihm sind schon die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff vor-

handen, und an diese miissen noch die Elemente Stickstoff, Schwefel und
Phosphor angelagert werden, damit Eiweiss entsteht.

Die im Zellsaft gelosten Salze enthalten diese letzteren Elemente, und zwar
die salpetersauren Salze den Stickstoff, und die schwefelsauren und die phos-

phorsauren Salze liefern fur das Eiweiss den notigen Schwefel bzw. den

Phosphor.

Im Wald und Moorboden sind verhaltnismassig wenig salpetersaure Salze,

daher wachsen dort vor alien Dingen Pilze, die besonders befahigt sind, die

salpetersauren Salze aufzusuchen. Darum finden aber Kreuzblutler und ahn-

liche Blutenpflanzen auch nicht die geniigende Nahrung im Waldboden,

und kommen daher dort nur kiimmerlich, bzw. gar nicht fort. Wohl aber

gedeihen dort solche Pflanzen, die wie die Buche, mit fadenfdrmigen Pilzen

zusammenleben, die die Faserwurzeln der Buche wie mit einem Mantel

uberziehen.

Im Sommer sind die Fadenpilze im Vorteil, weil sie von der Buche
Zuckersaft zu ihrem Wachstum beziehen, im Herbst aber gehen die Pilze

ein, sie zersetzen sich, und ihre Zersetzungsprodukte dienen zur Ernahrung
der Buche. Enziangewachse, Heidepflanzen und Knabenkrauter leben auch in

solcher Gemeinschaft mit Pilzen, die beiden Teilnehmern zum Nutzen

gereicht. Man bezeichnet ein solches Zusammenleben als Symbiose.

Die Folge davon, dass diese Pflanzen keine salpetersauren Salze auf-

nehmen, ist, dass in ihren Blattern sich verhaltnismassig wenig anorganische

Verbindungen finden, und daher hinterlassen die Blatter dieser Pflanzen beim

Verbrennen auch weniger Asche, als die Pflanzen, welche sich von an-

organischen, salpetersauren Salzen nahren.

Noch fciner Symbiose miissen wir gedenken. Schon im Mai und Juni

kann man an den Wurzeln der Lupine kleine Knollchen finden, in denen

man mit dem Mikroskop Bakterien nachweisen kann.

Diese Bakterien sind imstande, den atmospharischen, also den elemen-

taren Stickstoff zur Eiweissassimilation zu verwerten. Von diesem Eiweiss

zieht die Lupine, die die Bakterien mit Zucker versorgt, Nutzen und baut

sich damit auf.

Der Landmann aber ackert die Lupine vielfach unter; er benutzt sie als

Griindunger und bereichert durch diese Kultur seinen Boden, denn bei der

Faulnis der Lupine wird auch das Eiweiss wieder zersetzt und zerfallt. Es

entsteht daraus zunachst Ammoniak odei Salmiakgeist, das durch Spaltpilze

oxydiert wird zu Salpetersaure, so dass sich im Boden salpetersaure Salze

bilden konnen. Diese konnen dann von den Pflanzen wieder zur Eiweiss-

bereitung benutzt werden, die nachher auf demselben Acker gezogen werden.

Da alle Pflanzen Eiweiss notig haben, so muss dem Boden daher Stick-

stoff zugefuhrt werden. Das kann also auf die eben beschriebene Weise mit

Hilfe der Lupine geschehen, oder es muss dem Boden mit dem Dunger der

Stickstoff wieder zugefuhrt werden, der ihm durch die Futterpflanzen ent-

zogen war. Bei der heutigen intensiven Landwirtschaft genugen aber diese

Arten der Stickstoffzufuhr nicht mehr, sondern man nimmt auch
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stickstoffhaltigen kunstlichen Diinger, wie Chilesalpeter und Guano und den

kiinstlich gewonnenen Kalkstickstoff.

Aber durch den kunstlichen Diinger miissen auch die anderen, von den

Pflanzen dem Boden entzogenen Stoffe wieder zugefuhrt werden. Und erst,

wenn der Landmann auch kali-, phosphor- und kalkhaltige Verbindungen

seinem Boden zufuhrt, dann hat er auf ihm vollen Ertrag.

Die Bedetittmg des Wassers fur Landschaft
und St&dtebati.
Von Dr. Heinrich Pudor.

Wer die Scharen Norwegens und Islands, wer das Tausendseenland Finn-

land, wer das wasserreiche Holland und vor allem, wer Japan besucht hat,

wo Wasser und Land eine untrennbare Einheit eingehen, als seien sie mit

einander vermahlt, um die Schonheit entstehen zu lassen, der weiss die Be-

deutung des Wassers zu schatzen. Auch der Gebirgsbewohner weiss Lieder

von der Schonheit des Wassers zu singen. Bei uns aber, im Flachland, ist

im allgemeinen eine Entfremdung dem Wasser gegeniiber eingetreten und

zugleich eine Vernachlassigung der Wasserschatze, sowohl auf dem Lande

als in der Stadt, sowohl in der Natur als im Stadtebau. Und nicht nur in

Amerika und Sudrussland trocknen infolge des Waldraubbaues die Fliisse

aus, sondern auch bei uns in Deutschland kommt es nur zu oft vor, dass

Quellen versiegen, Bache und Fliisse austrocknen und Seen verschwinden.

Selbst sehr grosse Seen, wie Chiemsee, Ammersee, Tegernsee, Kochelsee

werden, zum Teil infolge von Korrektionen, zum Teil infolge von Ver-

moorungen der Ufer von Jahr zu Jahr kleiner, so dass die Zeitschrift „Die

weisse Kohle" kurzlich die Seen „voriibergehende, im Entwicklungsgange der

Erdgeschichte ausserst kurzlebige Erscheinungen" nennen konnte. Erleben

wir es doch jetzt auf Gross-Berliner Boden, dass der Nikolassee gleichsam

uber Nacht erloscht, wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr erhalt. Und
doch konnte viel, sehr viel getan werden, um die Seen zu erhalten, um die

Fliisse zu vertiefen und zu erweitern, statt sie austrocknen zu lassen. Ja,

friiher hat man sich sogar die Mtihe nicht verdriessen lassen, Seen, nicht nur

Teiche, kiinstlich anzulegen, wie den Kleinhessellohe=See, den Risser-See und
die Nymphenburger Schloss-Seen in Bayern und auch der Londoner Ser-

pentine River ist eine kiinstliche Schopfung. In Berlin, wie gesagt, lasst man
die bestehenden Seen versumpfen und vertrocknen, statt in diesem gewaltigen

Hausermeer kiinstliche Seen anzulegen und die bestehenden Wasserschatze

zu huten und zu schiitzen. Und doch ist nichts anderes so sehr danach

angetan, die grossten hygienischen Schaden der Grossstadt, namlich die Staub-

und Bazillenentwicklung zu unterdrucken und die austrocknende Luft zu

feuchten, ganz abgesehen einstweilen von den mehr auf asthetischem Gebiet

liegenden Wirkungen des Wassers und von den Einwirkungen desselben auf

Gemut und Seele. Diejenigen Stadte natiirlich, die an der See oder an einem

grossen Strom oder an einem sonstigen natiirlichen grossen Gewasser liegen,

sind von vornherein besser daran, und sie haben auch eine giinstigere
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Entwicklunggenommen. Als das grosse Rom seine Bliitezeit hatte, wares See-

stadt. Karthago, Korinth, Syrakus, Damaskus, Byzanz waren Seestadte. Bei

Venedig machten sich freilich auch die Nachteile des Wassers bei unge-

niigender Hygiene bemerkbar, im iibrigen ist Venedig das Musterbeispiel

einer Wasserstadt. Die modernste Weltstadt New York ist Seestadt, Ozean-

stadt und zum grossten Teil von Wasser umflossen. Und wie New York
die Grossstadt des Atlantischen, ist San Franzisko Grossstadt des Stillen

Ozeans. Und diese jungste Grossstadt, die 1848 erst 500 Einwohner
hatte, an der goldenen Bay auf einer Halbinsel gelegen, mit einem wunderbar
gleichmassigen Klima hat in seinem Presidio und Golden Gate Park zugleich

grune Anlagen mit Baumen, wie sie sonst kein stadtischer Park der Welt

aufzuweisen hat. Von den europaischen Welt- und Grossstadten liegt Paris

an der breiten Seine, die zudem gerade hier einen grossen Bogen macht,

zum mindesten im Westen, wahrend sie im Zentrum der Stadt in gerader

Linie fliesst — im iibrigen ist Paris wasserarm; was es im Bois de Boulogne

und im Bois de Vincennes an Wasser hat, ist das einzige und ist nicht der

Rede wert. Mehr noch ist Briissel wasserarm und hat nur Kanale und Teiche.

Wien mit der Donau ist weit besser daran, auch Petersburg mit der Newa.
London hat abseits der Themse immerhin einige grossere Teiche, aber der

Osten, der das Wasser am meisten braucht, entbehrt es. Von deutschen

Stadten haben viel Wasser Konigsberg, Mannheim, Koblenz, Breslau, Bremen
(dessen Stadtgraben heute als Wasserpark in Aussicht genommen ist), Kiel,

Magdeburg (hier ist im Stadtpark zwischen dem Strom Elbe und der Alten

Elbe Gelegenheit zu einer grossziigigen stadtischen Wasserpark-Politik

gegeben) und vor allem Hamburg, wo das Stadtparkprojekt von Oberingenieur

Sperber und Baudirektor Prof. Fritz Schuhmacher schone Wasserarchitektur

vorsieht. In Miinchen hat der Zoologische Garten viel Wasser. Wasserarm
sind dagegen Aachen, das keinen Fluss, keinen See, keinen Kanal hat, Darm-
stadt, das nur den grossen Woog hat, Wiesbaden, das keinen Fluss, nur zwei

Teiche hat, Koln, das in der ganzen Stadt westlich vom Rhein kein Wasser
hat (erwahnenswert dagegen der Kletterberg-Park), Leipzig, das seine natur-

lichen Gewasser nach Schildaer Art zugedeckt hat, Frankfurt, das ausser dem
Main und einem Weiher im Zoologischen Garten kein Wasser hat. In

Amerika sind Philadelphia, St. Louis, Baltimore wasserarm, im Gegensatz zu

Boston. Die Idealstadt aber ist Chicago, die zweitgrosste Stadt der ameri-

kanischen Union, am Westufer des Michigan - Sees mit einer Wasserfront

von 22 Meilen Lange und zudem noch vom Chicago-Fluss und seinen Armen
durchstromt. Und auch von den naturlichen Wassern abgesehen hat Chicago in

seinen vielen Parks, die es in den letzten Jahren angelegt hat, vor allem im

Jackson-Park mit zahlreichen grossen Lagunen, nie das Wasser vergessen.

Einzigartig ist der Park No. 10 in der 71. Street, wo der grosse Spielplatz

rings von See und weiter vom Park umschlossen ist — das ganze ein

moglich ware. Auch die amerikanischen sogenannten Planschwiesen darf

man nicht vergessen, wenn man von der Schatzung des Wassers in den
amerikanischen Grossstadten spricht.

Die Entwicklung schreitet vorwarts, auch iiber das hinaus, was wir heute

erstreben. In die Steinwusten der Grossstadte miissen vor allem Flusslaufe
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und kiinstliche Seen gelegt werden, ohne die die Parks illusorischen Wert

haben. Heute steht die Entwicklung unter dem Schlagwort „Wald- und

Wiesengurtel". In zehn Jahren werden wir dieselbe Bewegung mit dem

Schlagwort „Wassergurtel a haben. Aber warum wollen wir nicht, wenn wir

es einsehen, heute damit beginnen? Gerade fur die Grossstadt ist das

Wasser in vieler Beziehung noch wichtiger als der Wald. Baume nehmen

Staub an und konnen sogar zu Staub- und Bazillentragern werden. Sieht

man doch heute selbst an stark frequentierten Landstrassen bei trockenem

Wetter die Baume und das angrenzende Pflanzengrun mit dicker Staubkruste

iiberzogen. Und wieviel mehr sind inmitten der Grossstadt oft genug die

Baume und sogenannten griinen Platze von durchaus illusorischem Werte.

Vielleicht macht man sich einmal die Muhe, die Blatter der Strassenbaume,

deren Wachstum Ende Mai beendigt ist, in bezug auf Bakteriengehalt zu

untersuchen. Eine solche Untersuchung diirfte am ersten geeignet sein, uns

iiber die einseitige Pflanzenpflegschaft der Grossstadt hinauszufuhren.

Nicht zu unterschatzen ist ferner die Bedeutung der Hohe des Gross-

wasserspiegels fur das Pflanzenwachstum und fur Klima und Hygiene. Es

miisste nachgeforscht werden, ob und inwieweit und wie stark der Grund-

wasserspiegel in der Nahe der Grossstadte gefallen ist.

Auch auf der viel beachteten Stadtebau-Ausstellung, Berlin, Mai 1910, war

das Wasser das zu Unrecht vergessene Element. Und so auch beim Preis-

ausschreiben Gross-Berlin, abgesehen etwa von dem Entwurfe Prof. Schmitzs

„Berlin an der Havel". Und bei dem Ausbau des Nordkanals, der in einer

grossen Kurve von Tegel bis Kopenick fiihren soil, haben die Architekten

da wirklich daran gedacht, diesen Wasserarm zugleich zu einem Trager der

Schonheit und Gesundheit zu machen? Weder Mohring noch Jansen haben

die Flussufer so vorgesehen, dass nicht nur die Schiffe auf dem Wasser,

sondern auch die Passanten und Anwohner am Wasser etwas vom Fluss

haben. Ueber das bloss Monumentale der Pflastersteine, wie es die Entwurfe

der Preistrager zur Umgestaltung des Konigsplatzes und zum neuen Opern-

platz zeigen, sollten wir hinaus sein. So wie sie vorgesehen sind, ohne einen

Tropfen Wasser, werden diese monumentalen Platze eine Qual fur das Auge
sowohl als fur die Lunge sein, und das Gemiit wird vollends leer ausgehen.

Und wie ist es mit dem Tempelhofer Feld. Dort war nun einmal eine Ge-

legenheit gegeben, an das Wasser zu denken, denn das Feld liegt so tief, dass

bei regnerischer Jahreszeit das Wasser von selbst Seen bildet. Aber weder

Mohring noch Jansen haben bei ihren Entwurfen fur den Ausbau des Tempel-

hofer Feldes an das Wasser gedacht (nicht einmal an Ausbau und Sanierung

des Franzosen-Pfuhles). Und doch hat der ganze Suden vom Wannsee bis

Muggelsee, abgesehen vom Teltowkanal, bei dem man das landschaftliche

Moment wiederum vergessen hat, kein Wasser. Auch Norden und Nord-

osten hat so gut wie kein Wasser. Und im Zentrum merkt man leider von

der Spree allzu wenig, und eine moderne landschaftliche Flussarchitektur

hat hier niemand ins Auge gefasst, obwohl der Fluss stellenweise recht breit

ist. Ware es nicht moglich gewesen, im jetzigen Scheunenviertel einen

Wasserlustplatz zu schaffen?

Auch die Schillerparkentwiirfe haben kein Wasser vorgesehen.

Den Halensee hat man fertig gebracht, so zu umbauen, dass er kaum zu
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entdecken, geschweige zu geniessen ist. Und was den echt markischen

Grunewaldsee betrifft, so hat man bei der Erweiterung der Grunewaldkolonie

wiederum darauf verzichtet, reizvolle Uferlandschaften zu erhalten, geschweige

zu schaffen. Auch der Wilmersdorfer See scheint von Jahr zu Jahr kleiner

zu werden und auch dessen natiirliche Moglichkeiten auszunutzen, haben die

Stadtebaukunstler iibersehen.

Den einzigen Lichtblick bildet der noch zu Charlottenburg gehdrige

Lietzensee, bei dem die Natur den Mehschen sozusagen mit Zaunpfahlen

auf die Bedeutung des Wassers fiir Stadtelandschaft hingewiesen hat und der

geradezu ein Dorado von Wasserlandschaft bildet.

Auf dem Lande ist das Wasser mehr wirtschaftlich als hygienisch von

Bedeutung, und wesentlich aus wirtschaftlichen Grunden sind die Dorfer da

gegriindet worden, wo Teiche zur Hand waren. 1
) In der Stadt aber bildet

das Wasser das Element, das am besten die Verbindung mit der Natur auf-

recht erhalt, und das zwischen dem kunstlichen Steinbau und der griinen

Natur vermittelt. Ich kann es mir sehr wohl denken, dass man in fiinfzig

oder hundert Jahren durch breite Monumentalstrassen Wasserlaufe legt, so

wie wir jetzt etwas Bedeutendes zu tun glauben, wenn wir vierfache Baum-
reihen und Rabatten anlegen. Wenn es nun auch ausgeschlossen ist, dass

wir heute schon soweit gehen, sollten wir doch zum mindesten alle natiir-

lichen Gewasser nach alien Moglichkeiten ausnutzen, zu vergrossern, statt zu

verkleinern suchen, die Ufer landschaftlich ausgestalten und wo angangig

Verbindungskanale schaffen, urn nicht nur Wald-. und Wiesengiirtel, sondern

auch Wassergiirtel zu erzielen. Wie bemerkt, die jiingste Entwicklung der

Stadtebaukunst steht nach dem Vorgange Wiens im Zeichen der Waldgiirtel

rings urn die Stadt. Die kommende Entwicklung muss im Zeichen der Wasser-

giirtel stehen. Wir miissen einsehen, dass die Wasserstrassen und Kanale

nicht nur wirtschaftliche, sondern hygienische und asthetische Bedeutung

haben konnen, wenn sie in ihren Ufern und Umgebungen entspechend aus-

gebaut sind. Im Jahre 1901 bereits veroffentlichte Verfasser in der Zeitschrift

„Der Lotse" einen Artikel „Spree-Uferbauten in Berlin", der seitdem oft neu

gedruckt ist, und weiter einen ebenfalls in verschiedenen Zeitschriften

erschienenen Artikel „Wasserwirtschaft und Stromasthetik" — aber die Nutz-

anwendung, abgesehen etwa von dem erwahnten Entwurf Schmitzs „Berlin

an der Havel u
, hat man bisher noch nicht gemacht. Aber noch ist es Zeit,

bei der Anlage von Gross-Berlin nicht zu vergessen, dass Berlin nicht nur

an der Spree und an der Havel, sondern im Seengebiet der Havel liegt, und

dass es darauf ankommen muss, die westlichen und ostlichen Seengebiete

nicht nur durch wirtschaftliche, sondern auch durch landschaftliche Wasser-

arme zu verbinden, die Ufer landschaftlich auszugestalten, und da, wo keine

natiirlichen Seen zur Hand sind, kunstliche anzulegen, iiberall wo man Baume
pflanzt und Anlagen schafft, des Wassers nicht zu vergessen, dem Beispiele

Munchens folgend auf grossen Platzen Wasserbecken mit springenden Brunnen
zu schaffen. Und wenn dann der Grossschiffahrtsweg Berlin-Stettin ausgebaut

sein wird, und zwar nach eben diesen hier geltend gemachten Grundsatzen, wird

Gross-Berlin als Wald- und Seenstadt seiner wahren Bestimmung entgegengehen.

x
) Vgl. hierzu den Aufsatz des Verfassers „Dorfpflege" in der „K5Inischen

Zeitung", 17. Aug. 1910.



Obst- und Geholz-Ausschusses.

Sitztmg des Obst- tind GehSlz-Atisschttsses
am 10. November 1910.

I. Zu dem Protokoll derSitzungvom
20. Oktober bemerkt Herr Hering, dass
nach einer Beobachtung, welche in

der „Rosenzeitung" veroffentlicht

worden ist, der Stand der Rosen sich

unter dem Einfluss des angewendeten
Azurins bedeutend gebessert habe.
Ferner wird die von Herrn Landes-
okonomierat Spath eingegangene Mit-
teilung iiber die in seiner Baumschule
stattgefundene Verwendung des Az

A/.u >

Azurin mit Schwefelkalium, ange-
wendet. Die Wirkung dieser Mischung
sei sehr befriedigend gewesen.

Es wurde dann die Antwort des
Schreibens von dem Herrn Direktor
der Kaiserlichen Biologischen Anstalt
fur Land- und Forstwirtschaft Dahlem-
Steglitz iiber den sogenannten Apfel-
kropf (Dendrophagus globosus) ver-
lesen, die folgendermassen lautet:

Ueber den „Wurzelkropf" unserer
Obstbaume und seine Ursachen sind
in Deutschland eingehendere Unter-
suchungen noch nicht ausgefuhrt
worden. Es ist zum mindesten sehr
fraglich, ob der Schleimpilz Dendro-
phagus globosus, den man in Nord-
amerika als Erreger ahnlicher Er-
krankungen (Crown-gall) an verschie-
denen Obstbaumarten nachgewiesen
zu haben glaubt, 1

) oder ein anderer
pathogenerMikro-Organismusderartige
Obstbaumkrankheiten verursacht oder
ob es sich, wie vielfach angenommen
wird, nicht vielmehr urn eine Er-
krankung nicht parasitaren Ursprungs
handelt.

Erheblichen Schaden scheint die
Krankheit ubrigens nicht zu verur-
sachen. Ein Zusammenhang zwischen
der Kohlhernie (durch Plasmodiophora

!) Hedgcock in U. St.,Dep. of Agric, Bur.
PI., Ind., Bull. 131 (1908), p. 21—23 und
'.Schrenk, ebenda Bull. 100(1907), p.

verursacht) und dem Obstbaum- Wurzel-
kropf ist nicht anzunehmen.

Schaden sich namentlich in jungen
Wildlingsquartieren recht bedeutend

, bemerkbar mache.
ligung des Protokolls

Herr Stadtgarteninspektor Mende
hatte folgende Sorten ausgestellt:

A. Aepfel.

Weisser Rosmarin,
RcHL-

Burchardts Renette,
Schoner von Boskoop,
Gelber Richard,
Oster-Calvill,

Rheinischer Bohnapfel,
Geflammter weisser Cardinal.

Gross. Katzenkopf fWirtschaftsfrucht).

Ferner die Riesenquitte von Les-

covac. Hierbei wurde bemerkt, dass

die Quittenfruchte mit dem zunehmen-
den Alter der Straucher haufig kleiner

werden.
Herr Obergartner Steindorf, Pots-

dam, hatte ausgestellt:

Aepfel:
Roter Gravensteiner,
Jakob Lebel,
Koniglicher Kurzstiel,
Weisser Herbstcalvill,
Cellini,

London Pepping,
Canada-Renette,
Lucas Taubenapfel, diese Frucht ist

dem Weissen Rosmarin sehr ahnlich.

Herr Konigl. Obergartner Gilbert
fuhrte folgende Birnensorten vor:
Clairgeaus Butterbirne,
Hardenponts Winterbutterbirne,
Madame Verte, in besonders schon

entwickelten Fruchten.

3. Es folgte dann eine allgemeine
Berichterstattung iiber die „Liegnitzer
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Ausstellung" (Referent Herr Brett-

schneider), die sich aus einer Reihe
verschiedener Spezial - Ausstellungen
zusammensetzte. Sie dauerte vom
25. Juni bis zum 11. September. Bei
dem regen Interesse, welches die

schlesische Bevolkerung, insbesondere
die Liegnitzer Einwohnerschaft und die

gesamte deutsche Gartnerwelt diesem
Unternehmen entgegenbrachte, kann
diese Dauer-Ausstellung als eine der
erfolgreichsten angesehen werden.

Unter der vorziiglichen geschafts-

kundigen Leitung des Ausstellungs-
vorstandes, namentlich des verdienst-

vollen Koniglichen Gartenbaudirektors
Herrn Stammler, war nicht nur die

ganze Aufmachung und Anlage hoch
anzuerkennen, sondern auch die Art
der Wiederbelebung des gartnerischen
Interesses durch die Einrichtung ver-

schiedener Spezial-Ausstellungen. Der
Erfolg ist nicht ausgeblieben! Die
Aussteller haben fast samtlich guten
Absatz erzielt, und die Ausstellungs-
leitung hat einen schonen baren Ueber-
schuss verzeichnen konnen.

Die Reihe der Vorfiihrungen
wurde durch die, mit der Feier des
25jahrigen Bestehens des nVereins
Deutscher Rosenfreunde" verbundene
„Rosen- und Schlesische Gartenbau-
Ausstellung" eroffnet. Opferwillig
hatte die Stadt Liegnitz ihren
55 Morgen grossen Stadtpark zur
Verfiigung gestellt, und die Einwohner
haben dadurch fast ein Jahr auf
einen Teil ihrer Erholungsstatte ver-
zichtet. Durch zweckmassige Urn-
arbeitung der Flachen und Wege war
der n Rose" inmitten der schonen
uppigen Parkgruppen ein liebliches
Heim geschaffen. Fleissige Arbeit
hatte es vermocht, alles rechtzeitig so-
weit vorzubereiten, dass die Pflanzung
friih genug erfolgen konnte, um die

Ausstellungskinder in voller Ent-
wicklung und Blutenpracht dem
Beschauer sich zeigen zu lassen.
Witterung und auch Bodenverhaltnisse
waren giinstig, die aufmerksame Pflege
belohnend. Zur Erbffnung war die
ganze Ausstellung fertiggestellt und mit
wenigen Ausnahmen in voller Rosen-
blute. Die Remontants bluhten in voller
Pracht. Die Aussteller hatten es ver-
standen, die Wahl so zu treffen, dass
ein Blumenmeer iiber das ganze

Gelande ausgebreitet war. In zahl-

reichen grosseren und kleineren
Gruppen, meistens mit einer Sorte
bepflanzt, lohnten die Rosen durch
ihre Blutenfiille die angewandte Pflege.

Die Zahl der ausgepflanzten niedrigen
Rosen ging in die Tausende, die Hoch-
stamme waren wohl infolge der
geschaftlichen Konjunktur weniger

Nachst den Remontants verschonten
die Rankrosen als Schaupflanzen, frei-

wachsend ohne Stiitzen, die Rasen-
platze; die Polyantha zeigten ebenso
wie Tee- und Tee-Hybriden nur
schiichtern die ersten Blumen. Die

ian-c

weit fiihren und auch nur wenig Erfolg

haben.
Der Referent iiberreichte daher

denerschienenenAusschussmitgliedern
ein Verzeichnis der angepflanzten
Rosensorten, in welchem die Bliiten-

und Laubentwicklung wahrend der

Sommer- und Herbstbliite nach ein-

gehenden Beobachtungen eingetragen

Hierzu ist noch zu bemerken, dass,

sich wiederholend, an Sortenzahl ge-

bracht waren:

Remontants 34 Sorten

Kletterrosen 29 .

Kletterrosen R. Wichurana 12

Polyantha 22

Tee-Rosen 17

Tee-Hybriden 124 „

Bengal-Rosen 4

Rugosa-Rosen 3

Bourbon-Rosen 2

Die Neuheiten z. B. Lyon-Rose usw.

zogen selbstverstandlich das Interesse

der Fachleute auf sich. Die Beur-
teilung fiel zum Teil recht verschieden
aus. Sehr lobenswert ist noch die

zweckmassige Etikettierung der ein-

zelnen Rosenbeete und -Sorten zu

erwahnen, die auf Porzellanschildern
mit den Nummern und Namen des Aus-
stellungskataloges iibereinstimmten.

Mit der Bliitenfiille im Freien

wetteiferte die grosse Zahl abge-



i Geholz-Ausschusses.

des Besuchers erfreuend, wenn auch
gewisse Kritiker, die iiberall und immer
nur Tadelsucht waken lassen, wenn
sie nicht personlich urn ihren Rat

gefragt sind, nicht umhin konnten,

Schwachen breitzutreten. Wo kommen
solche im menschlichen Leben und
menschlicher Arbeit nicht vor? Die
Fehler waren sehr wohl erkannt,

jedoch war keine Zeit mehr, Abhilfe

zu schaffen. Das Ausstellungsmaterial,

das vorlag, war von guter Beschaffen-
heit, mit Sorgfalt ausgewahlt und be-

stechend schon. Neuziichtungen fehlten

naturlich nicht. Hoffentlich kommen
nicht alle in den Handel, z. B. gewisse
Rankrosen.

Ausser den Rosen prasentierten

sich die eingesandten Dekorations-
pflanzen zur Ausschmiickung von
Blumengruppen usw., bliihende Or-
chideen und das sonstige Pflanzen-
material in ausstellungswiirdiger Voll-

kommenheit. Wiinschenswert ware es

gewesen, wenn die Baumschulbesitzer,
die prachtiges Material in Nutz- und
Zierbaumen, Laub- und Nadelholzern
ausgestellt hatten, bei der Unterbrin-
gung der Platze etwas weniger be-
scheiden und nicht mit der aussersten
Ecke des Terrains zufrieden gewesen
waren, daher ihre hervorragenden
Leistungen zuerst nur von wenigen
Besuchern gefunden wurden.

DieGemiise-Abteilung war in Anbe-
tracht der friihen Jahreszeit noch
wenig beschickt. Konserven, Gerate,
Kessel und sonstiges gartnerisches
Zubehor wie kunstliche Dunger und
damit gezogene Gartenpflanzen fehlten
naturlich nicht. Auch die stadtische
Gartendirektion in Liegnitz hatte sich
in hervorragender Weise an der Aus-
stellung beteiligt. Die vorhandenen,
inprachtigerKulturstehenden, zumTeil
riesenhaftenPalmen waren mit anderen
Warmhauspflanzen z

artigen Palmenhain vereinigt,
inmitten der herrlichen Laubholz-
gruppen einen iiberraschenden An-
blick gewahrte: namentlich von einem
japanischen Sommerhauschen aus, das
von dem Hauptwege zuganglich war
(in dessen letzteren Verlangerung sich
eine umfangreiche Ausstellung japa-
nischer Zwergnadelholzer anschloss)
und an einem kunstlich hergestellten
heizbaren Teich lag, dessen Wasser

mit tropischen und subtropischen

Wasserpflanzen (Victoria Regia, Nym-
phaeen, Cyperus, Bambusa, Eichhornia

usw.) belebt war. Das hier geschaffene

Landschaftsbild war fur alle Besucher
ein wirksamer Anziehungspunkt: ein

Clou, ohne welchen es heute nun
nicht mehr geht.

Neu in seiner Art war die Anlage
und Ausstellung der „Friedhofskunst",

eines in der Landschaftsgartnerei,

sowie unter den Bildhauern und
Architekten jetzt so aktuellen Gegen-
standes. Nicht alle Aussteller waren
aber ganz in die Sache eingedrungen.
Einzelne Denkmaler wie auch Be-

pflanzungen der imitierten Grabstellen

waren stark misslungen.

Soweit die „Rosen- und Schlesische

Gartenbau-Ausstellung" vom 25. Juni

bis 10. Juli.

Es schloss sich dann im August
die „Binderei-Ausstellung" unter Vor-

fuhrung abgeschnittener Blumen sowie

die „Gemiise- Ausstellung", iiber die

wir aus eigenen Anschauungen nicht

berichten konnen, an.

Vom 2. bis 11. September fand

dann die „Provinzial-Obst-Ausstellung
zur Feier des 25jahrigen Jubilaums
des Provinzial-Verbandes Schlesischer

Gartenbauvereine" statt. Zugleich mit

ihr die „Dahlien-Ausstellung der

Deutschen Dahlien-Gesellschaft."

Mit Recht hatte man hier noch
hinzufiigen konnen: „Rosen-Herbst-
ausstellung". Waren im Juni die

Remontants die viel bewunderten
wurdigen Vertreter der grossen Familie

Rosa gewesen, so waren im September
an ihre Stelle die nun zu voller Kraft

erwachsenen Tee, Tee-Hybriden und

Polyantha getreten. War in der ersten

Blute das mehr oder weniger kraftige

„Rot" die Farbe, die dem Park sein

Kolorit gab, so war jetzt an ihre Stelle

das zarte Weiss und Rosa mit ihren

vielen Abweichungen getreten. Der
Bliitenflor der Remontants und Rank-
rosen war verschwunden, die Pflanzen
aber kraftig gewachsen und die Be-

laubung gut und krankheitsfrei ent-

wickelt, ein Umstand, auf den bei

Beriicksichtigung der unfreundlichen
und kiihlen Witterung der Monate
Juli und August besonders hinzu-
weisen ist und der bei vielen

Tee und Tee-Hybriden nicht zutraf.



Sitzung des Obst- und Geholz-Ausschusses.

Manche dieser Sorten waren mit Rosen, der aufmerksamen Kultur durch
Knospen (nicht Blumen) bedeckt, die Ausstellungsleitung zu verdanken.
jedoch mangelte das Laub, und zeigten Der Wert der Dahlie fur Park
die Blumen selbst, dass sie fur die schmuck wurde aber auch in hochst
Freilandkultur in unserem Klima nicht beachtenswerter Weise durch die Ver-
geschaffen sind. Ganz besonders wendung zwei- bis dreifarbiger Rand-
machte es sich an den Sorten be-

merkbar, die aus Kreuzungen mit
Rosa lutea herstammten. Trotzdem

pflanzungen vorgrossen Geholzgruppen
dargelegt.

Hatten die Aussteller der „Deut-
bot aber der Park mit seinem neuen schen Dahlien-Gesellschaft" so zum
Rosenflor immer wieder neue Bilder Schmuck des Parkes und zur Erhohung
durch die Blutenfulle und die zarteren des Interesses an ihren Kultur-
Farbentone, welche jetztvorherrschten. leistungen und der Gartnerei im all-

Es wird bei Verwendung von Rosen gemeinen schon so erfolgreich bei-

in Parks und Garten das Augenmerk
;

getragen, so erweiterten sie die ihnen
dauernde Be-

laubung" zu richten sein, denn auch
die schonste und vollkommenste Bliite

verliert an Wert und eindrucksVolIer
Schonheit, wenn ihr das gesunde
griine Laub fehlt. Ebenso ist eine
Gruppe abgebluhter Pflanzen mit
mangelhaftem Grun der Blatter im
Garten unschon. In Belaubung
scheint auch eine grosse Zukunft

ungen der „Park- undNcu

1 glanzendes
che Frucht-

September abgelost und

fehlenden

Blutenfulle im Juni du
Laub und zum Teil

bildung
ersetzt war.

Die im Rosenflo
kraftigeren Farbentc
wundernswerten Abstufungen in der
grossartigen und ausgedehnten Leistung
der „Dahlien-Gesellschaft" zu finden.
Selbst fur den Spezialisten mag es
schwer gewesen sein, in den Reihen
der Sortiments - Pflanzungen das
schonste und beste herauszufinden,
gar nicht zu reden von den Anforde-
rungen, die an Blutenbau und -Stellung
an jeder Sorte gemacht werden. Welche
soil da die hervorragendste sein? Ist

es die Riesenblume in der modernen
Farbentonung oder die kleine Rompon-
Dahlie mit ihrem wunderschonen zier-
lichen Zellenbau und den zarten,
gegenseitig iibergehenden Farbungen?
Ist es schon dem Fachmann schwer,
wieviel schwerer aber erst dem Lieb-
haber. Uebrigens schienen die letzteren
den Zwerg-Dahlien und Pompons mehr
Beachtung zu schenkenals denRiesen-
blumen, die durch ihre Grosse nur
besonderen Eindruck hervorriefen.
Die Kraftentwicklung der einzelnen
Pflanzen war, ebenso wie bei den

gebrachte Anerkennung noch durch
die Ausstellung „abgeschnittener
Dahlienblumen und Stauden". Das
grosse Palmenhaus der Stadtgartnerei

wurde ganz in Anspruch genommen.
Neben Dahlien - Sortimentsaufstellun-

gen hatte man auch Blumenbeete und
Rabatten in geschmackvollen Farben-

tistellungen aus abgeschnitte-

Blu ildcM

den Handel kommen sollten,

zum Teil dabei verwendet. Die schonen
Staudensortimente fanden in ihrer

Schonheit die besondere Anerkennung
der Besucher.

Ebenso stark wie die Blumenaus-
SPjl! :•-,:; :;ku

aber auch die „ Provinzial - Obstaus-

stellung" ein Magnet, der die Inter-

essenten rege erhielt. Es war zuletzt

doch erfreulich zu beobachten, dass

sowohl Blumen wie Friichten gebuh-

rende gleichmassige Anerkennung
gezollt wurde. Gemass den Vor-

schriften des Programms, das die

beriichtigte Formel: „Grosstes und
schonstes Sortiment u gliicklich ver-

mieden hatte, war der Erwerbsobstbau
von Kreisverwaltungen, Gemeinden
und Privaten mit Einsendungen nach
dem Normalsortiment der Provinz
reichlich in musterhafter Ware und
Packung vertreten und gab, getrennt

nach Regierungsbezirken, ein schones
Bild des Standes der Obstkultur an

Strassen und Alleen in der Provinz
Schlesien. Obwohl die Zeit noch
etwas zu fruh, besonders fur die

hoheren Gebirgslagen, so war doch
schon die Ausbildung der Fruchte
eine befriedigende, besonders da in

dieser Abteilung nur Durchschnitts-
friichte gebracht werden durften, die



Verschiedenes.

gewissermassen als Muster fur liefer-

bare grossere Massen dienen sollten.

Jedoch auch der Privat- und Liebhaber-
Obstbau kam zu seinem Rechte und
zeigte, dass auch hierin in der Provinz
Schlesien ein hoher Stand erreicht ist.

Wirksam fur Anregung zum Ostbau,
auch fur den Liebhaber sind unbedingt
die Kulturen des Obstbau-Instituts zu
Brieg, das, von der Landwirtschafts-
kammer erhalten und von Herrn Obst-
bau-Inspektor Muller geleitet, geradezu
erstaunlich schone, reine Fruchte
(ausser Konkurrenz) ausgestellt hatte.

Die Abteilung Obsterzeugnisse ent-
hielt ausser den Einsendungen der
Fabrikanten auch beachtenswerte Er-
zeugnisse von Privaten. Ein Zeichen,
wie weit dieser Zweig der Verwertung
in seiner Wichtigkeit erkannt ist.

Zu der Herbstausstellung ist noch
zu erganzen, dass der schon fruher
erwahnte kiinstliche Teich mit seinen
Victoria Regia, Nympha

erwahnt

Erhaltung
;in neuer

gelungene Kulturleistung

werden muss.

Die Mittel z\

sind beschafft u

Schmuck des Stadtparkes gewahr-

leistet. Nur schreckt uns im Interesse

des Publikums der Name: Nymphae-
arium. Sollte nicht dafiir ein popu-

lareres Wort wie z. B. Seerosenteich

gewahlt werden konnen? Oder
Nymphenteich? Ein Wohltater, der

eine kiinstlerische Nymphengruppe
stiffen wiirde, wird sich sicher unter

der fur Schones so begeisterten Ein-

wohnerschaft von Liegnitz finden.

Zum Schluss muss auch noch der

gastfreundlichen Aufnahme aller in

Verbindung mit der Ausstellung

stehenden Behorden und Personen
gedacht werden, denen der warmste
Dank gebuhrt. Nach unserer Ansicht

bedeutet die Liegnitzer Gartenbau-
Ausstellung imJahre 1910 in alien ihren

TeileneinenMarkstein fur die deutsche

voll mit Blattern,zum Teil von riesigem Gartnerei im Osten des Reiches.

Durchmesser bedeckt und mit zahl- Wegen der vorgeschrittenen Zeit

reichen weissen und roten Seerosen- wurden Punkt 4—7 der Tagesordnung
blumen geschmuckt, einen prachtigen abgesetzt und fur die nachste Sitzung
Anblick gewahrte und als eine wohl- vorbehalten.

Verschiedenes.

afrika; den Istammtaus Siidafrika; den Englandern
ist sie unter dem Namen Cape Cow-
slips bekannter. Es gibt unter den
etwa 30 Arten dieser Pflanze recht
dankbare Winter- und Fruhjahrs-
bliiher, die dem Privatgartenbesitzer
und dem Liebhaber, der seine Pfleg-
linge besonders wartet, nur empfohlen
werden konnen.

Die Pflanzen gleichen im Wuchs
den Muscari. Die wenigen Blatter
sind fleischig, grun und gefleckt. Die
Einzelblute ist glocken- Oder rohren-
formig. Ihre Grundfarbe ist gelb oder
weiss, dazu treten als Schattierungen
rosa, rot, purpur und violett.

voll ausgereiften Pflanzenmaterials

unerlasslich. Ende Juli beginnt

j
die Pflanzzeit. Als Kulturgefass

kommt der Topf und die Ampel in

ampel werden mit Moos bedeckt, da-

rauf kommt eine Schicht Erde, wohin-

ein die Zwiebeln gesetzt werden.

j
Dann wird die Ampel vollends mit

Erde gefullt, in deren oberste Schicht

gleichfalls ein paar Zwiebeln ein-

: gedriickt werden.
Bei der Topfkultur wahlt man fiir

einen 12cm grossen Topf etwa sechs

Zwiebeln. Eine gute Scherbenunter-
lage nebst kleiner Moosschicht sichert

i

den erforderlichen Wasserabfluss. Als

Erde moge eine Mischung aus Heide-

und Lauberde zu gleichen Teilen mit

etwas Lehm und reichlich Sand benutzt

!
werden. Auch grobsandige, gute Kuh-
misterde, mit dem gleichen Teil alter

Lauberde vermischt, wird empfohlen.



Die Topfe bleiben kalt oder im Blumen werden von sechs Kronkelch-
Freien stehen und werden nur massig blattern gebildet, davon die drei

bewassert. Erscheinen die Blatter, so ausseren und die drei inneren sich

ist mehr Wasser vonnoten. Fiir den jedesmal hinsichtlich der Grosse und
Winter kommen die Pflanzen in das der Farbe unterscheiden. Die Erde
Kalthaus oder in ein ungeheiztes fiir die Pflanze sei nahrhaft, aber
Zimmer nahe dem Licht. Die Blute leicht und durchlassig. Grobe Heide-
beginnt im Januar oder spater, sie erde und alte Mistbeeterde mit einem
halt recht lange an. Nach der Blute reichlichen Zusatz von Sand gibt eine

brauchbare Erdmischung, der manist den Pflanzen eine Ruhezeit zu
gonnen. Die Vermehrung erfblgt durch
Brutzwiebeln.

etwas Kuhdunger beigibt, wenn die

Pflanzen im Garten ausgesetzt werden
Von den Arten ist die abgebildete sollen.

Lachenalia pendula die schonste. Das Der iiber Winter in trockner Erde

. Die hdngeblumige Lachenalia.

Gelb und das Purpurrot machen die
Blume recht auffallend. Eine Abart
von dieser, Lachenalia pendula prae-

den Privatgarten und fur den Lieb-

den Anden
50 An

meisten Arten winden, nur vereinzelte
wachsen aufrecht. Die Pflanzen haben
einen knolligen Wurzelstock, aus dem
sie alljahrlich neu erstehen. Die in

kleinen Buscheln stehenden gestielten

an frostfreier Stelle aufbewahrte Wu
zelstock wird zeitig im Friihjahr i

neue Erde gesetzt, ganz gleich, ob di

Pflanze im Hause oder im Garte
gepflegt werden soil. Die Pflanze
wollen nun die Verhaltnisse eine

temperierten Gewachshauses habei

wo ihnen im Sommer reichlich Lu
verabfolgt werden kani turt-

i'rlaii

Wachstum werden die

paarmal umgesetzt. Fiir

bestimmte Exemplare

Wahrend der Vegetation ist reichlich
zu giessen, doch darf die Erde nicht

sumpfig werden. Gelegentlich ist

Dungerzufuhr angebracht. Man kann
die Pflanzen

t
auch im Gewachshaus



Die Vermehrung erfolgt durch Tei-

ung oder durch Aussaat.

Der Unterschied der einzelnen
iTten liegt zur Hauptsache in der

Farbung der Blumen. Gelb und rot

sind die Farben, die sich hier in den
verschiedenartigsten Tonungen zeigen.

So sitzen beispielsweise bei Bomarea
acutifolia die Blumen zu fiinf bis acht in

Enddolden, die schwarzviolette Hiill-

blattchen haben. Die drei ausseren
Kronkelchblatter sind feurigscharlach-
rot, die drei inneren griinlich gelbrot,

spater goldgelb oder pomeranzenfarbig,
an der Spitze gelblich griin und feuer-

rot. In ahnlicher bunter Mischung
treten die Tonungen bei anderen Arten
auf. H. H.

Die leuchtende Wolismilch.
(Hierzu Abb. 6.)

Mexiko verdanken wireinen Strauch,

der ob seiner Schonheit die weiteste

Beachtung verdient. Die leuchtende
Wolfsmilch, Euphorbia fulgens,

ist gemeint. Die Blumen zeigen

einen leuchtenden, gelblich scharlach-

roten Ton von prachtiger, intensiver

Wirkung. Die Pflanzen miissen im
temperierten Hause gepflegt werden;
bliihende Exemplare geben einen herr-

lichen Ausschmuck fur den Wohnraum
ab. Sollen die Pflanzen nur dem Ge-
wachshaus als Zierde dienen, so ist

es besser, die Pflanzen dort auszu-

vieren. Die Blute fallt in die Zeit

vom Herbst bis Fruhjahr. Die Ver-

mehrung erfolgt durch Stecklinge,

deren Schnittflachen vor dem Stecken
gut abgetrocknet sein miissen. Als

Erdmischung wird Laub- und Mist-

beeterde mit sandigem Lehm gute

Dienste tun. H.H.

Die Flagellose der Euphorbiaceen.
(Ein Referat.)

Hierzu Abb. 7.

Unter den Erregern der Menschen-
und Tierkrankheiten haben die Schma-
rotzer vom Stamme der Urtierchen
in den letzten zehn Jahren das all-

gemeine Interesse am meisten in An-
spruch genommen. Die Schlafkrank-
heit der Neger Afrikas wie die

Nagana- oder Tsetsefliegenseuche, die

unter den afrikanischen Rindern,
Pferden, Maultieren, Kamelen und
Buffeln wutet, werden von solchen

geisseltragenden Urtierchen aus der

Gattung Trypanosoma hervorgerufen.
Auch die nachst der Tuberkulose unter

den Kulturvolkern am weitesten ver-

breitete Volkskrankheit ist auf das

Schmarotzertum eines den Trypano-
somen verwandten Organismus, Spi-

rochaete pallida, zuriickgefuhrt worden.
Zahlreiche andere Urtierchen oder

Protozoen-Arten schmarotzen nicht

nur im Korper des Menschen und
der Saugetiere, sondern auch in Vogeln,
Fischen, Reptilien und Amphibien
sowie in vielen wirbellosen Tieren.

Nur in den Pflanzen konnten bis vor

kurzem keine parasitaren Protozoen
nachgewiesen werden, obwohl bei der

Beschaffenheit und der Eigenart der



Verschiedenes.

Lebensweise der Mehrzahl der be-

das gelegentliche Vorkommen ahn-

licher Schmarotzerorganismen im
Korper unserer hoheren Pflanzen sehr

acht werden konnte. Nun-

Ptl.lTl utlici-.

ur.-; •:

lichen Namen Leptomonas Davidi
erhalten hat, ahnelt in gewissem Grade
dem als Erreger der in Vorder-,

Hinter- und niederlandisch Indien

verbreiteten Surrakrankheit der Pferde,

Kamele, Elefanten und Biiffel (Try-

Deshalb glaubten

auch einige Laien-Beobachter, die nach
der Entdeckung des Parasiten der

Euphorbiaceen den Leptomonas Davidi
mit Hilfe des Mikroskopes leicht

wieder aufzufinden vermochten, dass

zwischen der Pflanzen-
::,:-:;

;icht ei

I
bestehe

Leptomonas Davidi hat

einen langlichen, band-
formigennach hintendeut-
lich verjiingten Korperund
tragt an seinem Vorder-
ende eine, seltener zwei
Geisseln. Je nach dem
Zustande seiner Entwick-
lung erscheintder Korper

r weniger fadenformig.

er verkiirztund verbreitert

oder bildet nur unregelmassige Proto-

plasmaklumpen.
Das erwachsene Tier erreicht eine

Lange von 0,0185 mm und eine Breite

von 0,0016 mm. Die Geissel misst

0,010 bis 0,012 mm.
Seine Fortbewegung im Milchsaft

der kranken Pflanzen ist verhaltnis-

Die leuchtende Wolfsmilch.

mehr ist es nach einer Veroffent-
ncnung des Direktors des bakteriolo-
gischen Laboratoriums der Insel
Mauritius, LafonOgelungen, den ersten
Pflanzenschmarotzer aus der Klasse
der geisseltragenden Urtiere auf-

Es handelt sich hierbei urn einen
Flagellaten, der im Milchsafte ver-
schiedenereinjahrigerEuphorbia-Arten
lebt und an den von ihm befallenen

s Flagelles
ois Euphorbiac6es. An
Pasteur. Tome XXIV

0. S. 205-219.



Als seine Wirtspflan

Euphorbia-Arten, die

und zu Arzneizwecken Verwendung
finden, erkannt worden: Euphorbia
pilulifera, E. Thymifolia, E. hyperici-

Namentlich in erkrankten Pflanzen

der erst- und letztgenannten Arten

werden die Flagellaten meist in grosser

Zahl gefunden.

Die von den Parasiten befallenen

Pflanzen bleiben im Wachstum zuriick.

Ihre Blatter nehmen ein verdorrtes

Aussehen an, schrumpfen zusammen
und fallen ab, der Stengel wird braun-

lich skelettartig und vertrocknet rasch.

Nicht selten behalten die Pflanzen ein

oder zwei gesunde Zweige neben den
abgestorbenen. Diese Krankheits-
erscheinungen, fur die Lafont die Be-
zeichnung Flagellose gepragt hat,

kommen namentlich bei E. pilulifera

deutlich zum Ausdruck. E. hyperici-

folia leidet weniger schwer unter den
Schmarotzern und E. thymifolia, die

im Gegensatz zu den beiden anderen
|

Arten nicht aufrecht wachst, sondern
am Boden kriecht, scheint durch die

j

Parasiten gar nicht geschadigt zu
j

werden.

Das Vorkommen der Flagellaten im
Milchsafte der befallenen Pflanzen ist

ziemlich unregelmassig. Zuweilen
wurden in einigen Querschnitten durch
kranke Zweige zahllose, durcheinander
wimmelnde Leptomonas gefunden,
wahrend die bald darauf entnommenen
Querschnitte gar keine Parasiten ent-
hielten. Ausserdem konnen vereinzelte
Zweige kranker Pflanzen nicht nur,
wie bereits erwahnt, ausserlich gesund,
sondern auch innerlich parasitenfrei
bleiben.

Bemerkenswert ist die Tatsache,
dass der Milchsaft der von den Para-
siten bevorzugten drei Euphorbia-Arten
ebenso wie der von Euphorbia peplus
deutlich sauer reagiert, dass aber diese
letztgenannte Art niemals Flagellaten

enthielt, selbst wenn sie in der nach-
sten Nachbarschaft von durch Lep-
tomonas befallenen Pflanzen der
anderen Arten gefunden wurden. Eine
ganze Reihe in der Veroffentlichung
ufgezahlter anderer Milchsaft fiT

der :.;;-.:,•

Vorhandensein der Flagellaten

Mauritius untersucht, aber stets ohne

die Schmarotzer gefunden. Leptomonas
heint mehrjahrige, baumartige

Euphorbiaceen ganzlich zu meiden.

Ausser auf Mauritius wurde Lep-

tomonas auch auf der Insel Reunion,

auf Madagaskar und bei Madras in

denselben Euphorbia-Arten gefunden.

Sein Verbreitungsgebiet scheint sich

iiber die ganze tropische und sub-

tropische Zone zu erstrecken.

Naturgemass muss die Frage nach

der Art der Weiterverbreitung der

Parasiten und nach der Art ihrer

Uebertragung von Pflanze zu Pflanze

besonders interessieren.

Nach den Ergebnissen der auf

Mauritius ausgefuhrten Versuche

scheint eine Uebertragung der Flagel-

laten von Pflanze zu Pflanze durch

die Vermittlung des Bodens und

seiner Feuchtigkeit ausgeschlossen

zu sein. Deshalb wurde von vorn-

herein unter den zahlreichen die

Euphorbiaceen regelmassig wie auch

gelegentlich besuchenden Insekten-

arten nach den Uebertragern der

Schmarotzer gefahndet. Im Ver-

lauf der dieserhalb ausserst sorgfaltigen

Untersuchungen konnten jedoch nur

in einer einzigen Insektenart, einer

neuen Wanzenspezies, Nysius euphor-

biae, die Flagellaten nachgewiesen
werden. Man fand die Parasiten im

Darme der nachts gefangenen Wanzen
in grosserer Zahl, wahrend die tags

gefangenen Wanzen seltener Lepto-

monas enthielten. Die Lebensweise
dieser Wanzen, die tagsuber ruhen

und nur des Nachts ihrem Ernahrungs-
geschaftnachgehen, lasstdiesen Befund

erklarlich erscheinen. Weitere Unter-

suchungen haben darzutun, ob die

Flagellaten im Innern der Wanzen
regelmassigeinen besonderen Abschnitt

ihrer Entwicklung durchmachen.

Dr. Martin Schwartz-StegUtz.

Welchen Einfluss hat die Neigung
der Mistbeetfenster auf die Boden-

warme des Mistbeetes?
Es ist eine bekannte Tatsache, dass

ein nach Suden geneigter Abhang sich

zur Kultur solcher Pflanzen ganz

besonders eignet, die zu ihrer Ent-

wicklung grosser Warme bedurfen.

Es ist dies nicht allein darauf zuruck-
zufuhren, dass ein derartiger Abhang
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gegen die rauhen Nord- und Ostwinde
geschiitzt liegt; auch der steilere Ein-
fall der Sonnenstrahlen tragt zur
starkeren Erwarmung erheblich bei.

Je mehr ihr Einfallswinkel sich dem
rechten Winkel nahert, urn so starker
ist ihre Warmewirkung, daher ja die

hohe Sommer- und Mittagstemperatur!
Je schrager dagegen die Strahlen-
biindel einfallen, urn so grosser ist die
Flache, iiber welche sie sich zer-
streuen, wodurch sie entsprechend an
Wirksamkeit verlieren.

Boden-

Mistbeetkasten

den Fenstern eine Neigung nach Siiden
gibt. Die Neigung ist notwendig, um
das Regenwasser aussen und das
Kondensationswasser innen an den
Scheiben leicht abfliessen zu lassen;
und der siidliche Einfall ist schon
deswegen vorteilhaft, weil so die Sud-
wand niedrig bleibt und in den Kasten
nur wenig Schatten wirft. Aber die
Neigung der Mistbeetfenster ist auch

Einfluss auf die Temperatur.

Es sei zunachst die Frage erortert,

worauf uberhaupt die Warme-Entwick-
lung im sogenannten kalten Mistbeet
beruht. Das Sonnenlicht durchdringt
das Fensterglas, wird vom dunklen
Erdboden verschluckt und dadurch in

Warme umgewandelt; diese wird im
Kasten zuruckgehalten, da Glas fur

Warmestrahlen nur wenig durchlassig
ist. Die unter dem Glase sich ent-

wickelndeWarme ist also eingefangenes
und umgewandeltes Sonnenlicht; man
sollte daher meinen, dass die Tempe-
ratur in einem solchen Kasten be-
sonders hoch ist, wenn die Strahlen
die Glasflache senkrecht treffen. Das
ist zur Zeit des hochsten Sonnen-

Y*\\. IV n*

Da derartige „Mistbeete ohne Mist"
vielfach z. B. zur Aufzucht von Rosen-
stecklingen Anwendung finden, schien
es von praktischem Interesse zu sein,
iiber die in solchen Kasten durch die

Sonnenbestrahlung erzeugte Boden-
warme genaue Messungen anzustellen
und durch vergleichende Beobach-
tungen den Einfluss zu ermitteln,
welchen die mehr oder minder geneigte

Lage der Fenster
temperatur ausubt.

Zu dem Zwecke dienten zwei aus
gleichem Material gearbeitete Mistbeet-
kasten von gleicher Lange und Breite;
die Fenster des einen hatten einen
Neigungswinkel von nur 3°, die des
anderen einen solchen von 20 u

; sie

wurden genau nach Siiden orientiert

aufgestellt und wahrend der ganzen

l wurden direkt iiber dem Boden
in zwei verschiedenen Tiefen

jssen. Ueber die Ergebnisse sei

folgendes mitgeteilt:

sdrige

2. In beiden Kasten war der Boden
in einer Tiefe von 5 cm morgens
um 5 °, mittags um 6 ° C, in einer

Tiefe von 10 cm morgens um6°,
mittags um 3° C durchschnittlich

warmer als die Aussenluft.

3. In beiden Kasten war die Morgen-
temperatur niedriger als die

Mittagstemperatur des vorher-

gehenden Tages, durchschnittlich

um 7" C in der Tiefe von 5 cm,
um 2»/j ° C in der Tiefe von 10 cm.

4. Der Wechsel der Aussentempe-
ratur und der Bewolkung beein-
flusste die Bodenwarme in 5 cm
Tiefe erheblich, aber auch in 10 cm
Tiefe war dieser Einfluss nach-
weisbar.

Man kann also — das zeigen diese

Versuche deutlich — den Pflanzen
auch ohne Diingerpackung einen
„warmen Fuss" geben, indem man
das Sonnenlicht durch Glasfenster
abfangt und in Warme umwandelt.
Diese Warme macht sich nicht nur als

Luft-, sondern auch als Bodenwarme
geltend. Wahrend die Temperatur der
Aussenluft zwischen 26" und 11°

schwankte, betrug die hochste Boden-
temperatur in 10 cm Tiefe 28", die

niedrigste 20° C.
Es sei noch besonders auf die unter

Nr. 1 mitgeteilte Beobachtung hin-

gewiesen. Aus derselben geht hervor,
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Fensterlage infolge hoher Rtick-

und Seitenwande grosse Abkiihlungs-
flachen haben, dass hohe Seitenwande
den Boden vormittags und nachmittags
weithin beschatten, endlich darin, dass
die erwarmte Luft nach oben steigt

und sich unter den Fenstern sammelt,
wahrend sie in flachen Kasten auf dem
Boden liegt. E. Heine, Dahlem.

Der Nutzen von Kuhlraumen fur
das Wachstum von Pflanzen und
zur Frischerhaltung von Blumen. 1

)

Fur die modernen grossen Gartne-
reien, welche nicht nur ihren eigenen
Platz mit ihren Erzeugnissen versorgen,
sondern dieselben weit weg in Lander
mit verschiedenen klimatischen Ver-
haltnissen versenden und grosse
Vorrate auf Lager halten miissen,
bildet es Schwierigkeiten, die Pflanzen
so zu behandeln und zu lagern, dass
sie fur einen derartigen Versand ge-
eignet bleiben. Das Eingraben der
Pflanzen nach der alten Methode ist

nicht zulassig, weil danach die
Pflanzen sehr schnell zu treiben be-
ginnen. Dagegen hat sich das Auf-
bewahren in Kuhlraumen als zweck-
massig herausgestellt, urn das Wachs-
tum der Pflanzen zu verzogern.

Die Bauart derartiger Kuhlhauser
wird verschiedeji sein nach der Grosse
der Pflanzenvorrate, welche aufbewahrt
werden miissen und nach den klima-
tischen Verhaltnissen am Ort der
Gartnereien. In Gegenden, die einen
langen Winter mit gleichmassiger
Temperatur haben, kommt man mit
Kellern oder unterirdischen Bauten
gut aus. In sudlicheren Gegenden
dagegen mit milderem Klima und mit
in kurzen Zeitabschnitten stark
wechselnder Temperatur sind Hoch-
bauten, deren Wande mit Isolier-
schichten von Brettern und Pappe
aufgefuhrt sind, geeigneter. Keller
waren hier zu feucht, auch ware die
Temperatur bei vorriickender Friih-

jahrszeit darin zu hoch. Bei den
Hochbauten muss naturlich nach
Moglichkeit auch dafiir gesorgt werden,
dass derEinfluss der Aussentemperatur

J. C. Corbett im Landwirtschaftsdeparte-
ment der Vereinigten Staaten, Washington.

zuriickgehalten wird; man
daher das Mauerwerk mit isol:

Luftkanalen, die horizontal v

sollen, um moglichst die Luftzii

zu verhindern. Das Ausful
Zwischenraumen im Mauerv.
Sagespanen hat sich nicht al:

eignet erwiesen. Grosse Lag<
erhalten eine Reihe von Einzel

bewahrung desjenigen Pflanzen

-

Vegetationsgebiet angehort. Die

Pflanzen, welche zuerst gepflanzt

werden sollen, verlassen ihre Kiihl-

raume zuerst, wahrend diejenigen,

welche fur nordliche Gegenden be-

Kuhlraumen' bleiben. Um die Tem-
peratur jedes Raumes auf der fur die

Pflanzenart geeigneten Hohe moglichst
gleichmassig zu halten, ist eine be-

sondere Luftkiihlung vorgesehen, die

schon deshalb notwendig ist, weil eine

Luftzirkulation im Raume stattfinden

Die Verluste, welche durch Ver-
derben der Pflanzen in den Kuhl-
raumen entstehen, sind unbedeutend
und sie verschwinden jedenfalls gegen
diejenigen, welche bei dem Eingraben
der Pflanzen in den freien Boden in

strengen Wintern entstehen.

Um die Kuhlraume auch zum Auf-
bewahren der Pflanzen wahrend der

heissen Jahreszeit ausnutzen zu

konnen, werden die Kuhlhauser mit

einer Kuhlanlage versehen. Von der

Kaltemaschine wird ein Rohrstrang
durch die Kuhlraume hindurchgefuhrt,
indemSalzsole entsprechend niedriger
Temperatur zirkuliert. In so gekuhlten
Raumen konnen die eingelagerten
Vorrate sich sechs bis acht, ja sogar
zwolf Monate halten, ohne nennens-
werten Schaden zu nehmen. Bedin-
gung ist, dass wahrend der ganzen
Lagerzeit in den Raumen die .

Temperatur nicht iiber + 6° Celsius
hinauskommt.

Besitzer von Gartnereien, fii r*

welche die Einrichtung eigener Kuhl-
raume nicht lohnen wurde, bedienen
sich in ausgedehntem Masse der offent-

lichen Kuhlhauser. Baume und
Straucher, welche konserviert werden
sollen, werden im November und
Dezember zwischen Moos und innen



mit Papier ausgelegten Kisten ver-

packt und den Kuhlhausern zur Auf-
bewahrung iibergeben bis zu der Zeit,

wo sie zum Auspflanzen gebraucht
werden. Hiervon machen hauptsach-
lich die Baumschulen im Suden der

Vereinigten Staaten Gebrauch, welche
mit dem Norden in reger Geschafts-
verbindung stehen, um das Keimen
der Pflanzenvorrate kiinstlich zuriick-

Pflanzen
Zeitpunkt
gepflanzt

wo sie im Norden
werden konnten , i

brauchbarem Zustande

Welche Pflanzenarte
Aufhalten des Wachst
Lagerung

sich

Jc-it

iihlraumen eignen
htlich der Tempe

d der Luftfeuchtigkeit beha
rden sollen, dariiber konnen noc
ine bestimmten Regeln gegebe
rden, nur die Erfahrung kann hiei

den Blumenhandel bildet, wie ja auch
allgemeiner bekannt, die Kaltelagerung
einen wichtigen Faktor. Das Treiben
mancher Pflanzen gelingt sicherer

und ist lohnender, wenn man sie in

Kuhlraumen konserviert. Polyantha-
rose, Hortensien, Flieder und ahnliche
Pflanzen, die fur den Weihnachtshandel
bestimmt sind, gedeihen viel besser,

wenn sie eine gewisse
raumen gelegen haben.
turn einer Reihe von Blumen, wie
Maiglockchen,Lilium Longiflorum usw.
wird durch das Kuhllager gefordert;

die moderne Behandlung der Mai-
glockchen ist fast ganzlich von der
erfolgreichen Behandlung der Keime
in den Kuhlraumen abhangig.

Die grossen Erfolge im Schnitt-

blumenhandel waren nur zu erreichen,

Das Wachs

weil die gangbarsten Blumen, die in

den Handel kommen, wie Rosen und
Nelken, fur die Aufbewahrung in

Kuhlraumen gut geeignet sind. Die

der Nelken und Rosen bedeutend
steigt, wenn sie, sobald sie geschnitten

sind, einer Kaltetemperatur ausgesetzt

werden, die gerade niedrig genug f

um die Lebenstatigke' der Blume

Die KaltlagerungPflanze zu zerstoren.

dauert im allgemeir

Rosen und Nelken gewinnen ar

Schonheit, und ihre Verwendbarkei
wahrt langer, wenn sie auch nur einig(

Stunden einer kalten Temperatur aus

gesetzt worden sind.

oder Kii

Luft

Bedingung i

in dem Kiihlschra

mit Feuchtigkeit j

schadlich. Ebenso darf nicht allzu

tiefe Temperatur angewendet werden,
doch ist fur Nelken und Rosen
eine gleichmassige Temperatur von
j- 4Va° Celsius durchaus erforderlich.

Durch die Benutzung moderner
Kuhlraume ist der Grosshandel mit

Blumen in den grossen Stadten der

Vereinigten Staaten in neuerer Zeit

bedeutend gefordert worden. Erfor-

derlich ist allerdings, dass noch wei-

tere vorsichtig geleitete Kuhlhaus-
versuche mit alien wichtigen im Handel
befindlichen Blumen zugleich mit

sorgfaltigen physiologischen Nach=
forschungen angestellt werden, um zu

ermitteln,welchegenauenTemperaturen
erforderlich sind und wie lange die

einzelnen Blumensorten darip gehalten

werden mussen, damit ihre Wider-

standsfahigkeit moglichst erhoht werde,

und sie moglichst lange in einem
Wohnzimmer bei normaler Temperatur

. luihcn

Patent-Nachrichten.

Klasse 85 g. 225374. Streudiise, bei Glienicke bei Potsdam. 14.2.07.
der die Flussigkeit tangential in eine A. 14080.
vor der Diisenoffnung liegende ab- Klasse 85g. 225375. Zerstaubungs-
geschlosseneKammerstromt. Dr. Ernst mundstiick mit mehreren Diisen-
Andreas, Berlin, Wullenweberstr.4 5, korpern, deren seitlich abgebogene
und Dr. Franz E. Wolf, Klein- Spritzenden gegeneinander gerichtet



sind. Richard Thiemann, Buer i. W. Vernichtung tierischer und pflanz-

30 4 09. T. 14424. licher Schadlinge. Franz Jakob

Klasse 451. 225243. Verfahren ! Canning, Deidesheim-Forst. 10.8.07.

zur Herstellung eines Mittels zur !
C. 16342.

Personalia.

Beyrodt, Otto , Orchideenziichter licher Lehrer an der Kgl. Lehranstalt

in Marienfelde-Berlin, und Bottner,
j

fur Wein-, Obst- und Gartenbau in

Johannes, Herausgeber des „Prak- I Geisenheim, wurde das Pradikat Pro-

tischen Ratgebers" in Frankfurt a O., I fessor verliehen.

wurde der Charakter als Konigl.
j

Sckell, Hofgarteninspektor a. D.,

Oekonomierat verliehen. Weimar, starb am 27. Dezember 1910

Ewert, Dr. phil. Richard, und im 73. Lebensjahre.

Otto, Dr. phil. Richard, beide
I

Singer, Wolfgang, Kgl. Kur-

wissenschaftliche Lehrer am Kgl.
j

gartner in Bad Kissingen, wurde der

pomol. Institut in Proskau, undHeide,
\
Charakter als Kurgarteninspektor

Dr. phil. Karl v. d., wissenschaft- verliehen.

Bekanntmachung.

Die Monatsversammlungen, welche der „Verein zur Beforderung des

Gartenbaues in den preussischen Staaten" regelmassig am letzten Donnerstag

jedes Monats abzuhalten pflegte, wird die „Deutsche Gartenbau-

Gesellschaft" in der gleichen Weise fortfiihren.

Die Monatsversammlung im Januar fallt aus.

Die Monatsversammlung im Februar findet am

Donnerstag den 23. Febrtiar abends 6 Uhr
in der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42, statt.

Die Tagesordnung wird rechtzeitig bekanntgemacht werden.

Der President der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

Dr. Berliner.
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Bericht
tiber die Fortschritte and wichtigen Bereiche-
rungen des Botanischen Gartens zu Dahlem

Von A. Engler, F. Ledien und C. Peters.

Im Mai des Jahres 1910 konnten die Tore des Botanischen Gartens
einer internationalen Versammlung von Botanikern geoffnet werden mit dem
Hinweis, dass der Garten in seinen Hauptziigen nunmehr vollendet sei. Wo
ware aber ein auf Beachtung Anspruch machender botanischer Garten, in

welchem nicht fortdauernd Veranderungen mit dem Streben nach Verbesse-

rung vorgenommen wiirden? So ist denn auch in unserem Botanischen
Garten im Laufe des Jahres 1910 noch so manches geschehen, was fur die-

jenigen, welche die neue Schopfung ofter besuchen, wohl von Interesse

sein durfte.

Beginnen wir mit den unter Oberinspektor Ledien stehenden

Es hatte nun eine emsige Kleinarbeit einzusetzen, urn die vielen Einzel-

heiten zur Ausfuhrung zu bringen, welche wahrend der Anlage-Arbeiten

sich als wiinschenswert herausgestellt haben. Im Laufe des Sommers
konnten die Keller-Aquarien und -Terrarien dem Publikum zuganglich

gemacht werden, die im Unterbau des Viktoriahauses liegen. Nach jetzt

mehr als einjahriger Beobachtung konnen wir feststellen, dass die

Terrarien, die uberhaupt nur reflektierendes Licht erhalten, eine ganze

Anzahl Schattenpflanzen des tropischen und subtropischen Urwaldes zu

kultivieren gestatten. Diese zeigen infolge der eigenartigen Lichtverhaltnisse

zum Teil sehr interessante morphologische Veranderungen zugunsten einer

grosstmoglichen Ausnutzung der Lichtquelle. Eine Anzahl Hymenophyllaceen
(Hautfarne) und auch andere Fame gedeihen augenscheinlich sehr gut unter

diesen Bedingungen.

In den Aquarien leidet alles etwas unter dem Mangel direkten Lichtes;

die Auspflanzflache derselben liegt etwas zu tief; die Pfianzen werden deshalb

leicht uberlang. Im iibrigen aber boten einzelne der Aquarien im Sommer
sehr hiibsche Vegetationsbilder. Verhaltnismassig am besten wuchsen die

tropischen Unterwasserpflanzen.

Belebt werden die Bassins sehr vorteilhaft durch einige der selteneren

tropischen Luxusfische, von denen der bekannte Fischzuchter Matte in

Lankwitz-Berlin eine sehr wertvolle Kollektion dem Garten zum Geschenk

,»i0. Bot. Garden
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machte. Sehr interessant waren die Arbeiten fur das geplante Meerwasser-
Aquarium. Die Herstellung eines wirklich klaren Wassers gelang erst, als

man von der Verwendung von Seesalz absah und das hochprozentige Meer-

wasser des Mittelmeeres mit 3— 3Vg Prozent Salzgehalt durch Mischung der

einzelnen reinen Salze nach den bekannten Analysen zusammensetzte.

Entgegen den Erwartungen hielten sich bisher die Algen der Nordsee aus

Helgoland besser als die von der Zoologischen Versuchsstation Rovigno

mehrmals in entgegenkommender Weise gesandten Mittelmeer-Algen.

Die Victoria regia zeigte eine bisher wohl kaum dagewesene Neigung

zum Bliihen, indem dieselbe in der Zeit von Anfang Juli bis Ende Oktober,

in 16 Wochen, ca. 40 Bluten brachte. Diese Erscheinung darf wohl darauf

zuriickgefuhrt werden, dass zunachst die Erdmischung etwas mager gehalten

worden war, und die Pflanze gewissermassen hungern musste. Ausserdem

aber war die Pflanze schon Anfang Marz ausgepflanzt und hatte im April und

Mai zweimal durch Zwischenfalle im Heizbetriebe zwei, etwa je eine Woche
umfassende, Kalteperioden durchzumachen, in denen ihr Wachstum sehr

erheblich gestort wurde. Somit traten zwei Faktoren in Wirksamkeit, die

auch bei anderen Pflanzen abnorme Bliitenentwicklung zur Folge haben; in

diesem Falle in je 14 Tagen immer fiinf Bluten. Der Fall ist insofern

beachtenswert, als eine umgekehrte Behandlung (also Ueberdiingung) oft das

Gegenteil hervorruft, ohne dass die Ursachen immer richtig verstanden

wiirden. In der Tat kann eine iibermassige Diingung leicht eine enorme
Blattentwicklung hervorrufen und das Bliihen im schlimmsten Falle ganz

hintertreiben. (So beobachtet 1883 im Botanischen Garten zu Breslau.) In

demselben Hause bliihten besonders schon neben den uberall vertretenen

tropischen Sumpf- und Wasserpflanzen Nymphaea gigantea und

N. Holtzei var. Eleonorae, welche beide die Firma Hen k el- Darmstadt

eingefuhrt hat. Gut gedeihen dort die den tropischen Kiisten des atlantischen

Ozeans angehorige Mangrove, Rhizophora mangle, das kaplandische

Palmiettschilf, die an einen Pandanus habituell erinnernde Juncacee Prion ium
serratum, die in tiefem Wasser der Siimpfe Madagaskars und Sansibars

wachsende Aracee Typhonodorum Lindleyanum u. a. Besonders schon

bliihte hier auch wahrend des ganzen Sommers Aristolochia grandiflora,
deren Blutentrichter von oben nach unten ca. 40 cm misst, wahrend der

lang ausgezogene Zipfel etwa 1 m lang wird, ferner Arjstolochia gigantea.
Dazu kamen Aeschynomene indica, Sesbania aegyptiaca mit machtigem
Luftgewebe der Wurzel und der Stengelbasis, die grosse Palisota
Schweinfurthii, Limnocharis emarginata, Sagittaria montevidensis,

J ussiaea grandiflora, Echinodorus grandiflorus u. a.

Im grossen Tropenhause zeigen fctzt auch die wenigen grossen

Palmen, welche infolge der Storung durch den Umzug mit dem Wachstum
noch zuriickhielten, dass ihnen die neuen Verhaltnisse gefallen. Selbst die

ttber 80 Jah re alte 22 m hohe Elaeis melanococca aus Brasilien treibt

jetzt frisch aus und ist in ihrem Weitergedeihen augenscheinlich gesichert.

Das allgemein in diesem wie in einigen anderen Schauhausern durchgefiihrte

Auspflanzen zeitigt durchweg ausgezeichnete Erfolge bei den grosseren

Gewachsen; die kleineren, im Schatten stehenden miissen natiirlich regelmassig

nachgezogen und wieder ersetzt werden. Auffallend giinstig, trotzdem zunachst
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mit Misstrauen beobachtet, nahmen Cocos nucifera und Bismarckia
nobilis das Auspflanzen auf, so dass heute kein Zweifel mehr an der

Richtigkeit tfes Verfahrens besteht. Den gewaltigen Artenreichtum der

Pflanzensammlung in diesem einen Hause bezeichnet die Liste von rund

1430 Bliitenpflanzen und Pteridophyten, die augenblicklich darin kultiviert

werden. Den angestrebten Tropencharakter erhalten die verschiedenen, zu

bestimmten pflanzengeographischen Pflanzengemeinschaften vereinigten

Gruppen durch die mit uppig gedeihenden kletternden, zum Teil riesigen

Araceen bedeckten Palmenstamme, welche bis 25 m Hohe erreichen, durch

die zum Teil gewaltig entwickelten knollen- und stammbildenden aufrecht

wachsenden Araceen, Musaceen, Pandanaceen, Cycadaceen, Bambusen, Ster-

culiaceen, Theophrastaceen, Baumfarne und die in unerhorter Ueppigkeit

gedeihenden, alles uberspinnenden Lianen, hauptsachlich Dioscorea-
Cissus-, Aristolochia-Arten, die alle willig und reichlich hier bliihen und

bis unter das 25 m hohe Dach des Hauses klettern. Von seltenen Bluten

beobachteten wir in diesem Hause Bombax macrocarpum und eine andere

Art aus der Pachira-Gruppe, Monodora myristica, Brownea latifolia,

Clavija longifolia, Barringtonia insignis, Goethea strictiflora,

Bauhinia grandiflora und B. Volkensii, die beiden 80jahrigen Sabal

In den ahnlich behandelten tropischen N utzpflan zen- Hausern, wo
auch die wichtigsten Reprasentanten der Plantagen-Kulturen ausgepflanzt sind,

bluhten von interessanteren Arten Theobroma cacao, Carica papaya

(beide mit Fruchtansatz), Myristica fragrans und Monodora myristica,

Campomanesia thea, Ficus edulis (mehrmals im Jahre reife Fruchte

liefernd), Carludovica palmata, Musa sapientum und andere Arten;

San sevieria, Vanilla pompona und V. planifolia, die auch biologisch

interessante Cucurbitacee Sechium edule mit grossen einsamigen Friichten.

Recht gut gelang auch dieses Jahr die Kultur von Arachis, Voandzeia,

Kerstingi ella in einem niedrigen Gewachshause auf Auspflanzbeeten. Die

Samen dieser seltenen, ihre Fruchte in der Erde reifenden Leguminose sandte

Herr Ha ring in Togo (Westafrika). Die kleinen Eckpavillons am grossen

Tropenhaus bieten fur die Botaniker und Liebhaber interessanter Einzelheiten

mancherlei und auch von Zeit zu Zeit neue Einfuhrungen. So finden wir in

dem einen Pavilion schon entwickelte Wurzelkletterer einer Wand angepresst,

heterophylle Marcgravia umbellata und mit Haftscheibenranken versehene

Bignoniacee Glaziovia bauhinioides.

Ferner finden wir hier das interessante Bryophyllum mit blattartigen

Knospen und andere Beispiele von normaler und kunstlich hervorgerufener

Adventiv-Knospenbildung. In einem anderen Pavilion sind verschiedene

Typen von Rhipsalis und Hybriden von Phyllocactus zu sehen, und in

noch einem anderen findet man mehrere, nicht gerade schone, aber biologisch

interessante Gewachse aus den trockensten Teilen Ostafrikas und aus Sud-

westafrika mit knolligem oder sukkulentem Stamm, z. B. die dickstammige

Cissus Iuttae aus Deutsch-Sudwestafrika, die wir Herrn Dinter in Oka-

handja verdanken, und welche auch zum Bliihen kam, ferner Dolichos
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pseudopachyrrhizus, Vertreter der Gattungen Pyrenacantha, der Apocy-

nacee A d en i urn, der Passifloracee Adenia, sowie auch der Velloziacee

Barbacenia, alles Formen, welche in keinem anderen botanischen Garten

des Kontinentes existieren.

Die in ihrem Artenreichtum wohl einzig dastehende Araceen.
Sammlung gedeiht bei dem Auspflanzverfahren auch ausgezeichnet. Von

wertvolleren Arten, die hier in letzter Zeit reichlich bliihten, seien besonders

genannt: Anthurium Gustavii, Alocasia Van Houtteana, Callopsis

Volkensii, Anchomanes difformis, Dracontium asperum, drei Arten

Cryptocoryne und eine prachtige Auswahl der beruhmten Quintusschen

Anthurium Andreanum sowie eine reiche Sammlung buntblattriger Cala-

dium-Ziichtungen.

Durch vielfache Kaufe und Schenkungen ist auch die O re hi dee n-

Sammlung rasch vergrossert worden, so dass man jetzt zu jeder Jahreszeit

hervorragende Seltenheiten in Blute findet. (Die freundlichen Geber waren:

Dr. Schlechter-Neuguinea (jetzt wieder in Berlin), Dr. v. Boxberger-

Ostafrika, Zenker - Kamerun, Dr. Goldschmidt - Essen, G. Hartmann-
Niederhochstadt a. Taunus, Dr. Berliner- Grunewald-Berlin, Ledermann-
Kamerun (zurzeit in Berlin), Karthaus - Potsdam und andere.) Sehr arten-

reich sind die Gattungen Catasetum, Bolbophyllum, Coelogyne, Poly-

stachya, Dendrobium, Angrecum. In dem warmsten Orchideenhause

entwickelte sich auch die durch Tausch mit der Firma Bause in England

erheblich verstarkte Sammlung von Nepenthes-Arten und -Sorten sehr schon.

Auch ist hier die durch ihre Taschenblatter merkwiirdige Asclepiadacee

Dischidia Rafflesiana zu sehen.

Die Sukkulenten haben durch die Erwerbung einiger Purpusscher
Neu-Einfuhrungen (Fouquieria) sehr gewonnen; hier befindet sich auch eine

Zusammenstellung von Euphorbien, um die Mannigfaltigkeit der Anpassungen

innerhalb einer Gattung zu zeigen. Ausserdem erhielt diese Sammlung
wertvollen Zuwachs durch Schenkungen von Alwin Berger-La Mortola,

Apotheker Capelle - Springe, Professor Sch wein furth, Dr. Marloth-
Kapstadt, Weinberg-New York, Professor Dr. Reiche -Santiago de Chile,

Eichlam- Guatemala, Dr. Krause vom hydrotherapeutischen Institut in

Berlin. Tumboa Bainesii (bekannter als Welwitschia mirabilis), aus

Samen von Deutsch-Sudwestafrika erzogen, halt sich nun schon zwei Jahre.

In den Kalthausrevieren entziickte auch in diesem Sommer wieder,

wie nun schon jahrelang, ein Haus voll Clianthus Dampierii alle Besucher.

Von selteneren Kulturen gelingen jetzt gleichmassig und dauernd die von

Drosera-Arten, Darlingtonia, Cephalotus und die mehrerer Hautfarne

(Hymenophyllum, Trichomanes und der Osmundacee Lep top teris).

Eine wertvolle Bereicherung brachte eine Sendung neuseelandischer

Pflanzen von dem bekannten botanischen Sammler Travers, von denen

Cyathea Smithii, ein prachtiger Baumfarn in liber 3 m hohen Stammen,

vorziiglich weiter gedieh und in so grosser Zahl geliefert wurde, dass der

Garten davon im Tausch einzelne Exemplare abgeben kann.

Der ganzen von fruher her beruhmten Sammlung von Kalt haus pflanzen
sagt die winterliche Aufstellung in den schonen hellen und luftigen Hausern
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so zu, dass eine Menge seltenerer Arten selbst bei der hier nicht zu um-
gehenden Topfkultur zum Bliihen kommt, die in den engen Hausern des

alten Gartens nicht in gleichem Masse dazu zu bringen waren. Fur das

Publikum bildet begreiflicherweise das Haus, in welchem die Camellien,

Himalaja-Rhododendron und Azaleen in den ersten Fruhjahrsmonaten ihren

Flor ziemlich gleichzeitig entfalten, einen hervorragenden Anziehungspunkt.

In den hohen Farnhausern bewahrte sich eine Neuerung recht gut, welche

die Erhaltung der Luftfeuchtigkeit an bestimmten Stellen zum Zwecke hat,

wie z. B. an den Eingangen, wa»die Pflanzen infolge der zeitweise herrschenden

Zugluft immer unter dem Auftreten von Thrips und Spinne zu leiden h aben

Die friiher angebrachten Dampfdusen haben niemals geniigt, um die Luft-

feuchtigkeit zu regeln. Die . jetzt verwendeten Lechlerschen Zerstauber,

welche, mit der Wasserleitung verbunden, an dem Orte des Bedarfes direkt

angebracht wurden, zerstauben nur Wasser, aber in feinster Nebelform und

sind fur den Zweck entschieden wirksamer. Die hintere Abteilung des grossen

Kalthauses mit den prachtvollen Kalthausfarnen und schonen Araucarien

erfreut immer aufs neue jeden Besucher. Auch die in der vorderen grossen

Abteilung ausgepflanzten subtropischen Baume gedeihen sehr gut; aber die

Freude hieriiber wird immer getrubt durch das Bedauern daruber, dass das

neue Haus nicht wenigstens noch einmal so gross ist. Namentlich im Winter

kann man dasselbe nicht mit Befriedigung besichtigen, weil in dieser Jahreszeit

aller Raum zwischen den ausgepflanzten Baumen mit den subtropischen

Baumen und Strauchern besetzt ist, welche wahrend des Sommers in den

pflanzengeographischen Gruppen des freien Landes verteilt werden. Ein der-

artiges Zusammenpferchen ist weder der Kultur der Pflanzen zutraglich, noch

fur das Studium geeignet, noch eines solchen Gartens wiirdig. Ein grosseres

Ueberwinterungshaus einfachster Art fiir die grossen Kiibelpflanzen der

widerstandsfahigsten Burger dieser Floren, wie Lorbeer usw., bleibt deswegen

ein Wunsch, der auf die Dauer nicht unerfullt bleiben darf, wenn die Ziele

des Instituts voll erreicht werden sollen.

Wer die Freilandanlagen des Gartens in den letzten Jahren ofter be-

sucht hat, wird vielleicht erstaunt gewesen sein, wie viele und wie ausgedehnte

Umpflanzungen im Arboretum vorgenommen wurden.

Diese hatten aber ihre guten Griinde. Bei der ersten vor 10 Jahren vor-

genommenen Pflanzung mussten die einzelnen Baum- und Straucharten ziemlich

dicht zu stehen kommen, damit sie sich gegenseitig vor den mitunter recht

starken Winden schutzten. Ferner stellte sich heraus, dass ein ganz be-

deutender Prozentsatz der aus den verschiedensten Baumschulen bezogenen

Geholze falsch bestimmt war. So mussten viele von ihnen entfernt oder in

andere Gruppen verpflanzt werden. Dazu kamen schliesslich Hunderte von

Arten und Varietaten, welche allmahlich in unserer Baumschule herangezogen

waren und nunmehr zur Vervollstandigung der Gruppen dienten.

Die viele Muhe, welche auf die Verbesserung und Vervollstandigung des

Arboretums verwendet wurde, tragt aber auch gute Fruchte. Es ist leicht zu

konstatieren, dass die Geholzsammlung fur Studienzwecke immer wertvoller

wird, da ausser den strauchbildenden Arten jetzt auch zahlreiche baumbildende

alljahrlich Bliiten und Fruchte bringen, wodurch eine genaue Bestimmung
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der Geholze wie auch eine Beurteilung ihres Artwertes ermoglicht wird.

Die Professoren Grabner und Kohne haben sich durch ihre langjahrigen

Bestimmungsarbeiten sehr verdient gemacht.

Die pflanzengeographischen Anlagen werden fotwahrend ver-

bessert und erweitert. Recht gute Erfolge wurden allmahlich bei den mittel-

europaischen und ostasiatischen Wald-, Wiesen- und Moorformationen erzielt,

so dass diese jetzt nur noch weniger Nachhilfe bediirfen, um einen der Natur

entsprechenden Eindruck zu machen. Dagegen hatte Inspektor Peters noch

viele Schwierigkeiten bei den nordamerikanischen Waldformationen zu uber-

winden, weil in dem von diesen eingenommenen Teil des Gartens die Boden-

verhaltnisse weniger giinstig sind.

Ganz erheblich verbessert wurden die Anlagen, welche die Bergwalder der

Alleghanies darstellen, durch Ankauf der zahlreichen immergriinen Ericaceen,

welche fur diese Gebirge sehr charakteristisch sind. Recht schwach ist es

noch immer mit den Gebirgspflanzen der Rocky Mountains bestellt, da

Angebote nur wenig gemacht werden und die botanischen Garten Nordamerikas
sich mit der Kultur derselben wenig zu befassen scheinen.

Fortdauernd mehren sich unsere Pflanzenschatze aus Ostasien. Fur die

japanische Abteilung hat uns Herr Alfred Unger recht wertvolle Beitrage

geliefert. Man kann vom Fruhjahr bis Herbst in der japanischen Abteilung

immer wieder Interessantes sehen. So erhielten wir in Pflanzen das schone

Rhododendron Metternichii, Myrica rubra, Schizophragma hydran-
geoides, die Amaryllidacee Lycoris squamigera und eine Anzahl Lilien-

arten in grosseren Quantitaten.

Die allmahlich immer reichlicher werdenden Einfiihrungen aus dem nord-

lichen und mittleren China haben uns veranlasst, diesem Gebiet einen grosseren

Raum zu widmen. Wir wollen hoffen, dass von den Pflanzen, welche aus den

von Herrn Wilson eingefiihrten Samen gewonnen wurden, noch recht viele

hier gedeihen mogen. Von letzteren seien an interessanten Arten hier erwahnt:

die hochst eigenartige Actinidia chinensis, Acer Davidii, die Lardizabalacee

Decaisnea Fargesii, Catalpa Fargesii, Clematis Harmandii, die Menis-
permacee Cocculus variabilis, die Trochodendracee Euptelea polyandra,

carpa, die ebenfalls zu den Staphyleaceen gehorigen Tapiscia sinensis,
Vitis armata, Vitis flexuosa, Wilsoni, Vitis repens und viele noch

In der zentralasiatischen Abteilung wurden auch erhebliche Urn-

pflanzungen vorgenommen. Wesentliche Bereicherungen verdanken wir der

Gute von Frau Olga v. Fedtschenko und Herrn Boris v. Fedtschenko,
Oberbotaniker am Botanischen Garten in St. Petersburg.

Von diesen Neueinfiihrungen seien erwahnt: Allium Sewerzowi und
polyphyllum, Althaea undiflora gelbbliitig, Eremurus altaicus und

robustus, das schone Heracleum Olgae, Ligusticum discolor, Paeonia
anomala, Scabiosa songarica, Primula Olgae, Tanacetum pseudo-
achillea, Tragopogon longirostre, Tulipa turkestanica.
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Auch die fur den Kaukasus bestimmte Anlage erfreut sich durch

weitere Vervollstandigung der von dort stammenden Gebirgspflanzen. Herr

Fomin, Direktor des Botanischen Gartens in Tiflis hat uns in dankens-

werter Weise mit wertvollen Samen unterstiitzt. Es waren hierbei die

seltene Rotbuche, Fagus orientalis, ebenso die geographisch sehr

interessante Dioscorea caucasica.

Ein Macen des Gartens, Herr Direktor v. G dinner, hat sein Interesse an

unseren Anlagen auch dadurch bewiesen, dass er dem Garten eine reiche

Kollektion von Knollen und Zwiebelgewachsen aus dem zilizischen Taurus
besorgte. Es wird daher der Vorderasien reprasentierende Teil unserer

Anlagen, welcher jetzt schon vom zeitigen Friihjahr an bis in den Herbst

hinein eine Fiille schon bliihender Gebirgspflanzen aufweist, kiinftig noch

viel mehr bieten.

Die Anlagen fur die europaischen Hochgebirge werden fortdauernd

bereichert durch Pflanzen, welche die Beamten und Freunde des Gartens

von ihren Reisen mitbringen, zum geringen Teile auch durch Kauf und Tausch.

Recht gut vertreten sind jetzt die Pflanzen der mosischen und

illyrischen Gebi rgslander, aus denen Herr Professor Ada mo vie in den

letzten Jahren viel Samen eingesandt hat.

Den schon vor 18 Jahren von mir aus Bosnien und der Herzegowina
eingefiihrten Pflanzen hat lnspektor Peters noch mehrere hinzugefiigt.

Zum erstenmal bliihten im vergangenen Jahre hier von neuen Ein-

fiihrungen: Allium montanum, Alsine bosniaca, Anthy His Jacquinii,

Amphoricarpus Neumeyeri, Aquilegia dinarica, Athamantha

Lilium Jankae, Potentilla apennina, P. hirta var. pedata, Rosa pen-

dulina var. balsamea, Senecio Visianus, Sesleria nitida.

Die an die Darstellung der illyrischen Gebirgslander sich anschliessende

Gruppe der Karpathen hat auch mehrfach Zugange erfahren. Namentlich

gedeihen in der Abteilung der siebenbiirgischen Karpathen vortrefflich

mehrere der dort endemischen Arten wie Rhododendron myrtifolium,

die seltene Daphne arbuscula, Dianthus calligonus, Geranium
coerulatum, Gypsophila petraea, Phyteuma Vagneri, so dass die

ungarischen Botaniker, welche sich im Mai 1910 zur Einweihungsfeier

Gleichen Beifall findet auch bei den skandinavischen Botanikern die

Darstellung der Fjeldfo rmati on Skandinaviens. Auch hier erfreuen

durch gutes Gedeihen von Charakterpflanzen: Cassiope tetragona,

Betula nana, Phyllodoce taxifolia und Rubus arcticus.

Viel Sorgfalt wurde der Abteilung der Sudeten zugewendet, namentlich

auch der Darstellung seiner Hochmoore. Manche Arten, wie Anemone
alpina bereiten noch immer grosse Schwierigkeiten; doch werden diejenigen,

welche unsere Anlage wiederholt vom April bisjuni besuchen, an der grossen

Zahl der hier vertretenen Hochgebirgspflanzen ihre Freude haben.

In der den Alpen selbst gewidmeten Anlage haben alle Abteilungen

wesentliche Zugange erhalten, so die steirische Abteilung die seltene Zahl-
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brucknera paradoxa und Gentiana frigida, die der suddstlichen Kalk-

alpen Lilium carniolicum, Primula carniolica, das schone Cirsium
carniolicum und Scorzonera rosea, die der Sudtiroler Dolomiten die dort

endemische Campanula Morettiana und Douglasia Vitaliana; die

insubrischen die hochst eigenartige Saxifraga arachnoidea.

Auch die den siidlichen Voralpen vorgelagerte Gruppe fur die Hoch-

gebirgsgruppe des Apennin ist recht gut mit eigentumlichen Arten besiedelt.

Von den wenigen, den Alpen fehlenden Formen seien einzelne Reprasentanten

beispielsweise genannt: Adon is distorta, Artemisia eriantha, Globu-

Saxifraga tridens, Thlaspi stylosum. Auch kultivieren wir hier die

auf Sardinien und Korsika heimische, hochst interessante Crucifere Morisia

hypogaea mit unterirdischen, auf hinabgekriimmtem Stiel reifenden Friichten.

Von den Gruppen der Zentralalpenkette sind besonders die rhatischen und

Walliser ganz bedeutend vervollstandigt worden. Das wertvolle Material

gestattete die Darstellung der wichtigsten Formationen aus der ebenso reichen

wie botanisch interessanten Flora der Walliser Alpen.

Ebenso wurde die den Alpen sich anschliessende Py renaengruppe,
die von jeher wegen der Reichhaltigkeit an charakteristischen Arten und

deren vorzuglichem Gedeihen einen hervorragenden Platz einnimmt, durch

Dioscorea pyrenaica, Laserpitium Nestleri, Sideritis pyrenaiea,
Thymelaea nivalis bereichert.

Schliesslich sind die am Sudeingang des Gartens befindlichen Quartiere
fur schonbluhende Staudengewachse mit Riicksicht auf die hervor-

ragenden Neuziichtungen in diesen Gattungen bedeutend erweitert, um so den

Besuchern eine auserlesene Sammlung hiervon zeigen zu konnen.

In den Sommermonaten von April bis September war der Besuch ein

sehr reger, insbesondere an Sonntag-Nachmittagen, bei schonem Wetter, an

welchen oft 6000 bis 10000 Personen sich einfanden. In recht erfreulicherWeise

hat der Besuch von Schiilern unter Fuhrung ihrer Lehrer und Lehrerinnen zu-

genommen. Die hieriiber gefiihrte Liste weist 417 Klassen auf. Auch haben

24 Vereine den Garten besucht. Ausserdem fanden regelmassig Fuhrungen

mit Vortragen statt fur Studierende der Universitat, geleitet von dem Direktor,

fiir die Horer anderer Hochschulen, geleitet von deren Professoren der Botanik,

fur die Horer der Konigl. Gartnerlehranstalt, geleitet von mehreren Dozenten

derselben. Auch an die fur die staatswissenschaftliche Vereinigung und fiir

Oberlehrer und Volksschullehrer gehaltenen Fortbildungskurse schlossen sich

Fuhrungen durch den Garten und das Botanische Museum an. Endlich wurden

auch volkstumliche Kurse im Garten und Museum abgehalten.

Ferner gelangten auch noch Dungeversuche bei Topfpflanzen zur Aus-

fiihrung, die in erster Linie zur Unterweisung der jungen Gehilfen im Urn-

gehen mit den chemischen Dungesalzen dienen sollten, die aber auch in der

Gartenbaugesellschaft allgemeines Interesse erregten.

Von Bedeutung war auch in diesem Jahre wieder die Abgabe von speziell

fur lange Reise vorbereiteten tropischen Plantagengewachsen, die seit Jahren

in sogenannten Wardschen Kasten in diejenigen Kolonien versandt werden, wo
sie noch fehlen. Dieses Jahr erhielten grossere Sendungen die Gouvernements-

garten und einige Privatplantagen in Victoria-Kamerun, Togo, Amani (Ost-
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afrika) Rabaul (Neuguinea) und Apia (Samoa.). Zum Dank dafur erhielt der

Garten aus jenen Gegenden wertvolle Samen- und Knollen-Sendungen, deren

Anzuchtergebnisse im Laufe der nachsten Jahre ausgegeben werden konnen.

Im Beamtenstabe des Gartens ist eine wichtige Veranderung zu ver-

zeichnen, da der langjahrige Obergartner Herr Behnick als Universitats-

gartner an den Heidelberger botanischen Garten ging, wofur Herr Obergartner

Zabel von der Karlsruher Hofgartenverwaltung bei uns eintrat.

Schliesslich sei hiermit alien denjenigen, welche auf Mehrung unseres

Pflanzenbestandes bedacht gewesen waren, der herzlichste Dank ausgesprochen.

Mochten auch kiinftighin noch recht viele, da, wo es nottut, dazu beitragen,

dass unser gemeinniitziges Institut auf der geschaffenen breiten Grundlage
sich immer vollkommener gestalte.

Rittersporne.
Von F. Reutersheim.

Schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zahlten verschiedene Rittersporn-

arten zu den beliebtesten Zierpflanzen. Es sind dann durch Kreuzung und
Zuchtwahl fortgesetzt verbesserte Formen erzielt, und ausserdem ist bis in

die neueste Zeit durch Einfuhrung neuer Arten der Gattung standig neues
Blut zugefuhrt. Dennoch sind die Rittersporne, obschon sie in den Ver-

tretern unserer heimischen Flora beinahe jedem Kinde bekannt sind, als

Gartenzierpflanzen Stiefkinder der Mode geblieben. Wenigstens bei uns in

Deutschland. In England gibt es einige Spezialisten, ein Ziichter bietet sogar

jahrlich die Erzeugnisse seiner „Delphinium-Farm a an. Aber England war
von jeher das Eldorado der Staudenliebhaberei. Dort kommt es dem Lieb-

haber auf einige Schilling, oder selbst auf eine halbe „Guinee" fur eine

neue Stauden-Varietat nicht an. Dank den Bemuhungen einiger Firmen, die

sich die mehrjahrigen Gewachse als Sondergebiet erwahlten, schatzt man ja

auch bei uns heute die Stauden mehr als vor einigen Jahrzehnten. Es

scheint sogar, als wenn im besonderen die Rittersporne jetzt bei uns auf

den Schild der Mode gehoben werden sollten. Deshalb ist es wohl an-

gebracht, sich mit ihnen einmal etwas eingehender zu beschaftigen.

Die Gattung selbst ist schon insofern interessant, als sie, obwohl recht

vielgestaltig, nichtsdestoweniger eine der natiirlichsten im Pflanzenreiche ist.

Gleichviel ob ihre Angehorigen uns als Riese oder Zwerg, in diesem oder

jenem Farbenkleide entgegentreten, Blattform wie Blutenbau bleiben sich

immer treu. Wegen des grossen, in einen Sporn endigenden Kelchblattes

nennen wir die Pflanze „Rittersporn", der Englander und Franzose, sowie

die anderen romanischen Volker dagegen kennen sie als „Lerchensporn", ein

Name, den bei uns eine ganz andere Gattung, die Corydalis, tragt. Alle

Delphinium-Arten sind Bewohner der gemassigten Zone, und zwar der nord-

lichen Erdhalfte. Nordasien, insbesondere Sibirien, scheint besonders reich

an Arten zu sein. Und noch eine Eigenart der Gattung soil nicht unerwahnt

bleiben, die sie uns als Zierpflanze ganz besonders wert erscheinen lasst, ihr

Farbenreichtum. Es gibt kaum eine Farbenschattierung, die wir unter den

Delphinium nicht vertreten fanden, vom zarten Gelb bis zum leuchtenden



Scharlachrot, wie zum gesattigten Rosenrot. Was sie uns aber besonders

bemerkbar macht, das ist der rein ausgepragte blaue Farbenton, den wir

hier in alien Abstufungen vom zartesten Porzellanblau bis zum schwarzlich

schillernden Blau, Ultramarin und Purpur bewundern.

Die rein scharlachrote und die gelbe Farbe ist nur durch einige Arten

vertreten, namlich Delphinium nudicaule, eine niedrige, bei Anzucht aus

Samen noch im Jahre der Aussaat bliihende Staude, und D. sulphureum
(= D. Zalil), ebenfalls eine Staude, mit knolligem Wurzelstock. D. nudicaule

ist schoner als das ebenfalls rotbluhende Delphinium cardinale. Alle

drei haben jedoch gewisse Kultureigenheiten, so dass sie dem Liebhaber trotz

ihrer eigenartigen Schonheit erst in zweiter Linie zu empfehlen sind. Auch

ihrer Verbreitung als Schnittblume sind diese hoheren Anspriiche bei ihrer

Anzucht und Pflege bisher hinderlich gewesen. Wenn wir alle weniger ver-

breiteten Arten aus der Betrachtung ausscheiden, haben vornehmlich drei

Gruppen von Rittersporn-Arten allgemeines Interesse: Die einjahrigen, in

alien Farben vorhandenen Spielarten und Mischlinge, samtlich auf das niedere

D. Ajacis und das hohere D. Consolida zuruckzufuhren, sodann die

halbhohen Staudenrittersporne, die leicht aus Samen zu erziehen sind,

und die schon im ersten Sommer nach der Aussaat zur Bliite gelangen, und

endlich die wichtigste und schonste Klasse, die hohen mehrjahrigen
Staudenrittersporne, die bereits in hunderten von Gartensorten vorhanden sind.

Die zweite Gruppe, die man unter dem Namen der Stammart, Delphinium
chinense, zusammenfasst, ist neuerdings namentlich um schone niedrige

Formen in Weiss, Porzellanblau und Himmelblau bereichert. Die Stammart
von D. chinense (alterer Name: Delphinium grand iflorum) wird 60 cm
hoch, die Pumilum-Sorten bleiben um 15 bis 20 cm niedriger, die neueren

Varietaten, die als D. chinense nanum compactum gefuhrt werden, iiber-

steigen aber kaum 25 bis 30 cm Hohe. Wer nicht iiber Einrichtungen verfugt,

um diese Klasse im zeitigen Fruhjahr in einen kalten Mistbeetkasten aus-

zusaen, sollte sie etwa wie Stiefmutterchen heranziehen. Man sat dann im
Laufe des Juli an einen schattigen Platz ins Freie und iiberwintert die Anfang
September einzeln gepflanzten Samlinge im Freien unter leichtem Schutz von
Nadelholzzweigen.

Unser heutiger Artikel soil in der Hauptsache der weiteren Empfehlung
der hohen Staudenrittersporne gewidmet sein. Die Sorten dieser Klasse, die

je nach Sorte 1,20 bis 2 m Hohe erreichen, durchlaufen hauptsachlich blaue

Nuancen; die weisse Farbe ist erst in den Anfangen vorhanden. Wohl
finden sich von dieser Klasse beinahe in jedem grosseren Garten einige Ver-

treter, man unterschatzt aber den Fortschritt, der in dieser Klasse gemacht
ist und verwendet sie zu wenig an hervortretender Stelle. Infolge Unkenntnis
ihrer Anspriiche an Boden und Lage werden diese Staudenrittersporne, die

unbedingt freie, sonnige Lage und lehmhaltigen, bindigen Gartenboden
ieben, nicht immer richtig verwendet. Bei Trockenheit leiden sie oft unter

Befall einer Pilzkrankheit, einer Meltauart. Auch die Sorte spielt hier mit-

Bedauerlicherweise besteht in dieser Gruppe noch eine grosse Willkur,

ein Schlendrian, in der Zusammenstellung der Sortimente. Beinahe jede

Gartnerei fuhrt wieder andere Sorten. Nur eine halbhohe Sorte, D. Bella-

donna, hat innerhalb 12 bis 15Jahren eine allgemeinere Verbreitung erlangt;



sie wenigstens ist in beinahe jedem Sortiment vertreten. Hiervon sind in den
letzten zwei bis drei Jahren wertvolle, in Wuchs und Haltung verbesserte Spiel-

arten bekannt geworden, wie Mr. J. S. Brunton, Belladonna grandiflorum
und die deutschen Zuchtungen „Hessen" und „ Nassau".

Ich werde in einem spateren Artikel die noch wenig geklarte Sortenfrage

dieser Gruppe eingehender behandeln, auch auf die besten einjahrigen Ritter-

sporne gelegentlich nochmals eingehen. Heute beschranke ich mich auf

einige Winke mit Bezug auf die Kultur der eben besprochenen Staudenritter-

sporne. Das grosse Wasserbediirfnis wurde bereits hervorgehoben. Die Blute,

die im Juli und August, je nach der Varietat, ihren Hohepunkt erreicht, lasst

sich im Herbst nochmals erwarten, wenn die abgebluhten Stengel ziemlich

tief zuruckgeschnitten werden. Eine Bodendecke aus Streu oder gut verrottetem

Dung tragt zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit bei. Langer als drei bis vier Jahre

sollte ein „Stock" nicht an Ort und Stelle unberiihrt stehen bleiben, da der

Busch sonst verwildert. Das Umpflanzen oder Setzen neu bezogener Exemplare

wird am besten im Oktober oder im zeitigen Friihjahr vorgenommen. Dabei

sind die obersten Triebknospen der Rhizome mindestens 5 cm hoch mit Erde

zu bedecken, und das Erdreich ist moglichst fest anzudrucken. Bei dieser

einfachen Behandlung sind die Staudenrittersporne dieser Gruppe nicht nur
wertvolle Liebhaberpflanzen, sondern bei vorsichtiger Sortenwahl auch fiir den

Schnittblumenzuchter entschieden rentabel.

Verschiedenes.

Ein geheizter Tropenweiher. dem Warmebedarf des Teiches bis zu

(Hierzu Abb.^8.)
einer Aussentemperatur von etwa 15° C.

Gartenkunst und Technik ver-

Die Abbildung auf Seite 60 zeigt einigen sich hier, urn ein Stuck siid-

den vor kurzem im Belvoir-Park in licher Natur von unvergleichlicher
Zurich angelegten Seerosenteich, der
insbesondere fiir die Zucht orienta-

Schonheit hervorzuzaubern. Fein-

blatterige Bambusgruppen zieren die

lischer Seerosen im Freien bestimmt Ufer des Teiches; kletternde Aron-
ist. Da das Wasser stets eine Tempe- gewachse mit ihren durchbrochenen
ratur von 25 bis 30° C haben muss, Blattern tauschen eine Urwaldszenerie
ist der Teich mit einer Warmwasser-
heizung versehen worden. Die Heiz-
flache besteht aus Gasrohren, welche
als gewundene Schlange in die Erde
gelegt sind, wahrend die gusseisernen
Gliederkessel im nahegelegenen
Gartnerhaus untergebracht sind. Die
Oberflache des Teiches betragt 170 qm,
die Heizflache in demselben umfasst
rd. 17 qm, die Kesselheizflache rd. 12qm.
Urn die Kesselanlage im Winter auch
zur Beheizung des Gartnerhauses be-

nutzen zu konnen, sind die 17 qm
Heizflache in zwei Kesseln unter-

gebracht, deren kleinerer dem Warme-
bedarf entspricht. Die genannten Ab-
messungen geniigen auch bei Wind

vor: unwillkurlich steigt vor unserem
geistigen Auge das Bild des „Tele-

gawarna" auf, jenes stimmungsvollen
Kratersees am Puntjakpan in Jawa,
der jedem Besucher der Tropenstation
Buitenzorg so wohl bekannt ist.

Auf den warmen Wassern breiten

sich die Blatter zahlreicher sud-

licher Seerosenformen mit weissen,
gelben, roten und blauen Bluten. Sie

haben sich aus kleinen Pflanzchen
im Laufe weniger Wochen iiber-

raschend uppig entwickelt. Eine der-

selben ist besonders interessant durch
die kleinen Adventivpflanzchen, welche
sich am Grunde des Blattes, uber der

EinfugungsstelledesStielesentwickeln;



eine sehr wirksam vegetative Ver- durch Auslaufcr sich rasch vermehrt.
mehrung, wie wir sie bei Wasser- Danebcn bildcn die schwtmmcndcn
pflan/en vielfach finden. Zwischen Rosetten der dicksticligcn Fichhornic

den Seerosen schwimmen auf dem (Eichhornia crassipes)ganze Dickichte,
Wasserspiegel die hellgrunen Rosetten gerade wie auf der. SCrdflMI (n;v,m.i\
eines tropischen Arongewiichses, des wo sie manchmal die Schiffahr't hm-
^Wasserkohls 14 (Pistia stratiotes) der dem, indem sie sich in der Schraube



verwickeln. Die blasig aufgetriebenen
Blattstiele dienen als Luftmagazine,
als Stabilitats- und Schwimmorgane.
Die blaue Eichhornie hat ihre schonen
Bliiten entfaltet. Die Humboldtsche
Sumpfrose (Limnanthemum Hum-
boldtianum) aus Westindien und Siid-

amerika ahmt tauschend eine Seerose
nach mit ihren zierlich geschnitzten
Blutenblattern.

Seine voile Wirkung freilich wird
der Weiher erst nachsten Sommer
zeigen, wenn die Riesenblatter der
Victoria regia sich auf seinen Fluten
wiegen werden und die marchenhaft
schone Bliite dieser Konigin der See-
rosen ihre Pracht aus den dunkeln
Wassern entsteigen lasst. Dann werden
wir auch Papyrus-Dickichte erblicken,

andere Tropenpflanze bliihen sehen
und der Tropenteich wird in seinem
wechselnden Kleide eine stets fesselnde

und reiche Belehrung bietende Er-

scheinung sein.

Der Teich ist nur in den Sommer-
monaten im Betrieb, im Winter wird
er entleert, und seine Bewohner

Gewachshausern iiber-

Der Tropenweiher, eine neue
Sehenswiirdigkeit von Zurich, verdankt
seine Entstehung der Initiative des
riihrigen Stadtgartners, wahrend die

Heizungsanlage von Gebruder Sulzer
in Winterthur ausgefiihrt wurde. A".

doch gerade im
Hinblick -<

weichende Tracht zur Schaffung
Abwechslung zu empfehlen.

Beide Arten, die botanisch

Gruppe gehoren, zeigen ubrigens unter
sich wenig greifbare Unterschiede
und wurden bisher oft verwechselt.

beide gemeinschaftlich an den-
selben Standori

wiirde zur Geniige die vielen Ueber-
gange in der Belaubung, wie die Ab-
weichungen in der Blutenfarbe er-

Gat-diese recht gering.

tungen haben wir genug Falle, wo
diese Unterschiede als nicht aus-

reichend zur Aufstellung einer selbst-

standigen Art erachtet wurden. Um-
gekehrt haben wir, rein gartnerisch

betrachtet, Varietaten, die von ihren

Stammarten weit mehr abweichen, als

Rh. Ungerni von der fruher bekannt
gewordenen Rh. Smirnowi.

Halten wir uns zunachst an die

Unterschiedebeiderim nicht bluhenden
Zustande. Die Hohe soil nach Angabe
verschiedener Autoren etwa gleich

sein, jedenfalls habe ich aber beob-

achtet, dass Rh. Ungerni doch etwas

gedrungener bleibt als Rh. Smirnowi.
Rhodo- Etwa meterhohe Pfla

Kiistengegendendendron ist fiir die

Deutschlandsbekann

ist aber jede Bereicherung des Sor-

es sich urn Arten handelt, die ausser
ihrer Harte noch den Vorzug besitzen,
in ihrem Gedeihen nicht an die durch
die Nahe des Meeres geschaffene
Luftfeuchtigkeit gebunden zn sein.

Das u:^: i fu-

nd Rh. Ungerni. Mogen sie

Pflanzenfreundes an Schon-
iter den Abkommlingen von

3 m Hohe €

Blatt schwankt in der C

reicht aber im Durchschnitt die

Dimensionen eines mittelgrossen

Blattes der bekannten immergrunen,
eingangs erwahnten Arten. Am Blatt-

grunde geht das langlich elliptische

Blatt allmahlich in den Stiel uber,

diese Keilform ist aber bei Rh. Un-
gerni deutlicher ausgepragt als bei

Rh. Smirnowi. Auf den Unterschied

in der Farbung der dicht filzig be-

haarten Blattunterseite hat mich schon

Dr. Dieck-Zoschen, der sich urn die

Verbreitung dieser zwei Alpenrosen



grosse Verdienste erworben hat, hin-

gewiesen, als ich in dessen Baum-
schulen vor etwa 10 Jahren zuerst
einen grosseren Bestand beider Arten
sah. An grosseren, in voller Bliite

stehenden Standpflanzen im Hamburger
Botanischen Garten Hess sich eben-
falls auf den ersten Blick Feststellen,

dass die Blattunterseite bei Rh.

bei Rh. Ungerni dagegen mehr
rostfarben oder gelblich ist. Es
kommen aber Uebergange vor, und
ganz verliisslich ist das Merkmal nicht.

Auch C. K. Schneider hat in seiner
Laubholzkunde auf dieses Merkmal
kein grosses Gewicht gelegt, obwohl
er beide Arten an ihrem Standorte
im sudwestlichen Kaukasus beobachtet
hat. Auffallend ist noch die Farbung
der Blattoberseite des jungen Triebes.
Bei Rh. Smirnowi ist das junge
Blatt oberseits matt blaulich grim,
bei Rh. Ungerni dagegen frisch

grun.

Der einzige durchgreifende Unter-
schied im Bau der Bliite sind die
kiirzeren Kelchzipfel bei Rh. Smir-
nowi, die nicht einmal bis zur Halfte
des Fruchtknotens reichen, wahrend
die langeren und schmaleren Kelch-
zipfel bei Rh. Ungerni etwa 1 cm
Lange zeigen. Die Farbe der Bluten
ist bei Rh. Smirnowi lilarosa, bei
Rh. Ungerni soil sie eigentlich
weiss sein, aber auch diese abwei-
chende Bliitenfarbung ist kein fest-

stehendes Merkmal, da, wie gesagt,
Bastarde vorkommen.

Mogen somit vom gartnerischen
Standpunkt aus die Unterschiede der
beiden eben besprochenen Arten un-
wesentlich sein, so tut dies dem
Zierwert und der Verwendungsfahig-
keit beider keinen Abbruch, um so
weniger als sie zu den hartesten, in
Mitteldeutschland am besten ge-
deihenden Arten der Gattung gehoren.
Ausserdem liefern sie ein wertvolles
Zuchtmaterial zur Kreuzung mit an-
deren harten Alpenrosen; von Rh.
Smirnowi werden bereits schone
Mischlinge im Handel angeboten, die
vielleicht in absehbarer Zeit eine noch
grossere Rolle als die Stammeltern
spielen durften.

F. Reutersheim.

In der Nahe von Grossstadten
tritt gegenwartig eine Bewegung ins

Leben, die alle vorhandenen Waldbe-
stande in der Nahe der Stadte als

offentliche Parkanlagen erhalten wissen
will. Dieses Verlangen, das einem
grossen Bediirfnis entspricht, ist durch-
aus gerechtfertigt und mit alien Mitteln

Aber die

Walder in der Nahe der Stadte sind

als solche zu erhalten, sondern der
ganze deutsche Waldbestand, so-

weit er noch vorhanden ist, muss dem
Lande erhalten bleiben. Diese Wald-
frage ist daher zurzeit eine der aller-

bedeutungsvollsten fur Deutschlands
Zukunftund solltevon alien beteiligten

Regierungsorganen mit der denkbar
grossten Sorgfalt beachtet werden.
Manches einst reichgesegnete Land,
tapfer und volkreich, ist in seiner
kulturellen Entwicklung inbetriibenster
Weise zuriickgegangen, ist zur halben
Wiiste oder Steppe geworden, haupt-
sachlich deshalb, weil seine Walder
und inbesondere seine Gebirgswalder
von einer unverstandigen Bevolkerung
ohne zwingenden Grund verwiistet
oder ganz vernichtet worden sind.

DerTypus eines solchen Landes inner-
halb Europas ist Griechenland; noch
zur Hellenenzeit war die Landschaft
Attika von reicher Vegetation bekleidet
und hatte weder unter Sommerdiirre
noch unter erschlaffender Sonnenhitze
allzusehr zu leiden; heute hingegen
fallt in Athen und in seiner Umgebung
wahrend des ganzen Sommers ausserst
selten Regen, gluhende Hitze macht
den Aufenthalt in den warmsten
Monaten zur Qual, und das einst
baumreiche Gebiet ist heute vor-
wiegend eine Felswiiste. — Die sinn-
lose Vernichtung der Walder und
sonstigen Baumbestandes tragt die
Hauptschuld an dieser uneunstigen
Veranderung!

In Asien ist die gleiche Verodung
weiter Lander zu beobachten: Klein-
asien, Persien, Mesopotamien, Baby-
lonien, Teile Arabiens und vor allem
ein ungeheures Gebiet Zentralasiens
sind hauptsachlich durch die Ent-
waldung im eigentlichen Sinne des
Wortes verwiistet worden; allein in



gemassigte

Zentralasien ist ein 40 000 Quadrat-
meilen grosses Gebiet, das einst

dichtbevolkert und fruchtbar war,
heute zur trostlosen Wiiste gemacht

Dasselbe trubselige Bild findet

sich auch in vielen Teilen der neuen
Welt. Zur Zeit, als die Spanier Mexiko
eroberten, war die Umgebung der
Hauptstadt mit einem prachtigen,
griinen Teppich bestanden, iiberall

fanden sich Baume, und die Berge
waren mit dichten Waldern bestanden— heute ist dieselbe Gegend, dank
der Waldvernichtung durch die spa-

nischen Eroberer, vorwiegend eine

Steinwuste.

In alien Erdteilen bietet uns die

Zone und subtropische
•e traurige Beispiele dieser

Ai% so dass schon das beschamende
Wort gepragt worden konnte: „Der

j

Mensch schreitet uber die Erde hin, I

und ihm folgt die Wuste."

In friiheren Zeiten vernichtete
man die Walder hauptsachlich, urn

unseren Tagen ist zumeist das Motiv
in dem Verlangen zu suchen, den
stets steigenden Wert des Holzes in

bares Geld zu verwandeln.

Die ungiinstige Wirkung der Ent-

waldung ist eine doppelte. Erstens
wird das Klima des Landes wesent-
lich trockener, das niederfallende
Regenwasser versickert namlich viel

schneller und wird nicht durch die

Baume zuriickgehalten und als

Feuchtigkeit der Atmosphare grossten-
teils zuriickgegeben, Diirren stellen

sich immer haufiger ein, und wenn
nicht rechtzeitig geeignete Massregeln
zur Neu-Anpflanzung ergriffen werden,
ist eine richtige Austrocknung des
Landes die Folge, die sich alsbald in

einem Sinken des Wasserstandes in

den Flussen und Seen in ungenugen-
den Ernte-Ergebnissen,ahnlichen volks-

wirtschaftlich bedrohlichen Folge-

Erscheinungen in stets wachsenden
Masse bemerkbar macht. Zweitens
aber hat in bergigen Gegenden die

Vernichtung der VKalder ein allmah-

liches Abspiilen des Humusbodens
durch Regengiisse zur Folge, das vor-

her durch Baumwurzeln festgehaltene

fruchtbare Erdreich wird in die Flusse

und Bache hineingespult, bis schliess-
lich auf den Berghangen der nackte
Felsboden zutage tritt. Alsdann aber
fiihren die Berggewasser Geroll und
Felsschutt in die Ebene und verwiisten
mit derartigen Ablagerungen die frucht-

baren Taler in wachsendem Umfange.
Drittens ist es der Wind, der nie

und nimmer in einer abgeholzten
Ebene oder sonstigen Waldflache eine
junge Anpflanzung aufkommen lasst,

bis tief in das Innere alle Feuchtig-

,ungen
Pflan

unserer Heimat wissen ein Lied
diesen kulturfeindlichen Winden zu
erzahlen, und riesengross sind die

Anstrengungen, die alljahrlich dort
gemacht werden, urn die Walder an
der Meereskiiste wieder erstehen zu

stand niederleg

Landmann ein erspriessliches G
rhoffen, un

es alien Deutschen nocl

mals mit lauter Stimme zugerufei

,Erhaltet die deutschen Walder

( , a r

Die

1. April 191! beginnenden „einjahrigen

niederen Lehrgang fur Obst- und
Gartenbauschiiler" am Proskauer po-

mologischen Institut laufen jetzt zahl-

reich ein. Es liegt im Interesse der-

jenigen, welche diesen Kursus besuchen

Der neue Lehrgang bezweckt die

Ausbildung junger Leute, die sich

nicht der hoheren Gartenkunstwidmen,
sondern auf dem Gebiete der Nutz-
gartnerei, insbesondere im praktischen
Obst- und Gemiisebau tatig sein wollen.

Die Aufnahme in diesen Lehrgang
findet nur am I. April unter folgenden

Bedingungen statt:

a) die Vollendung des Lebens-



! Preisverzeichnisse.

b) eine abgeschlossene Volksschul-
bildung,

c) einemindestens zweijahrigeprak-
tische Ausbildung als Lehrling
im gartnerischen oder landwirt-
schaftlichen Betriebe,

d) ausreichende Gesundheit und
bisherige gute Fiihrung, die

durch arztliches und polizeiliches

Zeugnis nachzuweisen sind.

An Schuigeld haben Reichsdeutsche
90 Mark, Auslander 150 Mark fur das

Jahr zu entrichten.

Der Unterricht wird erteilt in gart-

nerischen, naturwissenschaftlichen und
Fortbildungs-Fachern.

Eingegangene Preisverzeichnisse.

Henkel, Grossgartnerei, G. m.
b. H., Kais., Kgl., Grossherzogl. Hof-
lieferanten, Darmstadt. Baumschul-
Katalog 1910/11 fiber Gewachshaus-
und Zimmerpflanzen, Nymphaen und
Aquarienpnanzen,Nadelholzer,Zedern,
Florblumen,japanischeBliitenstraucher
usw. Mit vielen schwarzen Abbil-
dungen und einer Neuheitenliste.

Muskauer Baumschulen, Mus-
kau (Lausitz). Hauptkatalog uber
Obstbaume und Straucher, Zierbaume,
Laubholzer und Nadelholzer, Allee-

Spath, L., Baumschule, Baum-
schulenweg-Berlin. Hauptkatalog
1910/11 iiber Obstbaume, Beeren-
straucher, Rosen, Laubholzer, Nadel-
holzer, Blumenzwiebeln und Stauden.
Vorziiglich ausgestattet mit hervor-
ragenden Abbildungen, die den Ge-
brauch dieses Verzeichnisses sehr

wiegen die winterharteren Teehybriden
vor den empfindlicheren Teerosen.
Als hervorragende Neuheit fur 1911

wird lieferbar ab 1. April kommenden
Jahres die Pernetsche Rose: „Rayon
d'or" (vgl. S. 397 der „Gartenflora")em-

K. Sw
,
Lye

Krelage&Sohn, Haarlem (Hol-
land). Blumenzwiebeln - Verzeichnis
1910. Mit vielen schwarzen Abbil-
dungen.

Vaise. Preisverzeichnis Winter 1910/11
iiber Chrysanthemen, Begonien, Aza- '

leen, Amaryllis usw.

van Velsen&Cie, Horticulteurs,
Haarlem-Hollande. Preisverzeich-
nis 1910 uber Hyazinthen, Tulpen,
Narzissen usw.

M.Leenders&Co. Rosenkulturen.
Steil-Tegelen. Rosenkatalog 1910/11.

J. B. Lamesch in Dommeldingen
(Luxemburg), Spezialrosenkulturen:

van der Schoot & Sohn, Garten-
bau - Etablissement Hillegom (Hol-
land). Preisverzeichnis 1910 uber
Blumenzwiebeln. Mit vielen ganz vor-
zuglichen schwarzen Abbildungen.

Brandenburg,Max,Berl. Puiripen-
fabrik Aktiengesellschaft, Berlin SO.
Hauptkatalog 1910/11 uber Pumpen-,
Brunnenbau- und Wasserversorgungs-

nd gewerb-

Platz, Garl, Rheinpfalzische Ma-
schinen- und Metallwaren - Fabrik,
Ludwigshafena.Rh. Preisverzeichnis
1910/11 iiber Pflanzen-, Weinberg-,
Baumspritzen, Schwefelapparate.

Poscharsky, O., Baumschule,
Laubegast bei Dresden. Haupt-
Preis-Verzeichnis Fruhjahr 1911 uber
Obst- und Beerenstraucher, Laubholzer,
Koniferen usw. Mit guten schwarzen
und bunten Abbildungen.
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Bochum Frankfurt a. M, PPsseldorf

Warmwasser- Heizungen Klfl^TjS
Schmiedeeisernegeschw.HeizkesseluX"™

1 Rller bewahrten Sys

Grottenbau
fKfe

"iom™„dra Qrottenarbeiten

WilhelmHennis

Frischer Import von 5000 Vanda
coerulea, bester, grosstblumiger,

dunkler Typ. Eine der eintraglichsten

Orchideen fur den Blumenschnitt.

Wilhelm Pfitzer
Kunst- u. Handels

Stuttgart,

SteterEingangvoDllenheitenmPtlaDzeQD.SaineD

gratis und franko.

l alien Grossen stets auf Lager
Fruhbeetglas::
Wilhelm Kamphausen, Glashandlung
D _|at- T Reuschestrasse51undAntonienstrasse6-8imNiepoldshof.

Schling-Straucher ^SrSr^
u. Selbst-Kiimmer Abfeilung Landschaffsgartnerei

Alles in grosser, streng gesichteter Auswahl.

Man verlange Preislisten.

Ernst Koch, Zehlendorf-Wannseebahn III
Staatsmedaille Berlin



C.F. Karthaus, Orchideen Kulturen
POTSDAM, Neue H8nig - Strasse Nr. 40.

Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht vonSamlingennur erstKlassiger Abstammung

Uebernahme von Gewachshausbauten mit einzigartig

praktischen selbsterprobten Kultur-Einrichtungen. Alle

Kulturmittel. Osmundafaser. Insektenvertilgungsmittel.

Niedrigste Preise. Besuch erbeten.

Telephon: POTSDAM 401. — Telegramm-Adresse: „ORCHIDEEN«- POTSDAM.

J% 1 mrSpalier.Lanbm,

AJCHIIUU-^ Dahlien, Pflanxen.
Rusi.Bastmatten, Zier- und Garten-Museheln.

Rohr- u.Kokos-BaumbanderSS

LfretznernacUL, Impart Bergedorf 3Q(Hamii.8)

Tuchtiger Gartner

Der Inscratenteil wird stcts

4 Tage vor dcm Etscbeinen
dcr Nummcr gescblossen!

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen-
u. Pflanzen-Handlnng

Bersstrfisser Florahalle

im eigenen Haushalt. Prospekte postfrei durcb

Garfenbau-lngenieur a.Frdmmig
Heppenheim B.

SAMEN^
Pracht-Kataloge 1911



MaxKuhley,Gross-Lichterfelde-West
Schiitzenstrasse 5-6 ^rnfprfc^f^t^Z'-Koh^^T^

Erste und alteste Engros-Handelsgartnerei Berlins und Umgegend

alle Alien biuhender Topfgewachse sowie Palmen und Mattpflanzen

la Moos-Torfmiill
la Moos-Torfstreu
fur Vermehrung und alle Kulturzwecke.

Oldenbroker Torfstreufabrik Barghom & Co.

. ._. _Oldenbrok i. Oldbg.

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Pommern.

Grosskulturen von Caladium bulbosum var.

alien Landern.

Winder Mensteine

Preislisten, Skizzen gratis and franko.

OTTO ZIMMERMA
Greussen i. Th.
Prima-Referenzen.

Gartenglas
.

. ..

Rafflenbeul & Loewe, Berlin N.
-mster-u M

„Gartenflora" beziehen.

Fur junge Dame

Offerten unter C. R. T695 an Rudolf

Prakllsciie fteutieit!

roS. 97309.
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<£eerenfritd)ten jum 9?obgenufj tt>tc jur gkrarbettung ju ©e-
tranfen, "Sftarmelaben uftt>. ju uerfeben unb 3. foil ec bcr
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et foil olfo erne ©emufo, eine Obft- unb erne SMumen- ober
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oiTenten *ur
<2lnfa>affung beftenS empfobjen.

Jlegant in ©onaleinen mit ©olbpragung gebunben,«?b^Preis2Mark
>rberiger ginfenbung be$ 93etrageS ftaitfo.

Verlagsbucbbandlung von Rudolf JMofle in Berlin.
SW.19, 3erufalemer Gtrafce 4649.

Haupt-Katalog
Baum- u. Rosenschulen

Wilhelm Driever
Capellen - Geldern - Niederrhein.
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GARTEN-ARCHITEKT UND
LANDSCHAFTS-GARTNER

ERNST FINKEN
Kgl. Gartenbaudirektor

ftfMrlUi AUSFUHRUNG VON GARTEN- U. PARK-
ANLAGEN • ENTWURF . RATERTEILUNG

GARTENTECHN1SCHS BUREAU

KOLN a. Rh.
Holzmarkt 43 Telepbon 7839

ZhOrlnser Grottenstelne
zur Anlagevon GroUen Winl.-i^lirl.-n. I-Vl,.

Naturholz-Qartenmobel
Moderno weiss-

C. A. Dietrich, ]

Kakteen
Verlangt Verzeichnis von

FRANTZ DE LAET
Contich beiAntwerpen (Belgien)

Schnell-Erdbohrer

K
osengrosskulturen

Herm. A. Hesse
Baumschulen

WEENER, Provinz Hannover.

Pflanzen haben

Weltrui

KATALOGE gratis und franko. 1

Gaitnerei^^

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Neue ausfiihrliche Orchideenliste kostenfrei.

Telegramm-Adresse: Beyrodt-Marienfelde-BerHn. Telephon: Amt Tempelhof 147



R. von der Schoot&Sohn, Hlllefiom
-bei Haarlem (Holland)-

Ge
?r

M
aartenUaa-EtaDlissement *sr

Dim Dnnziriitrikiltnn. nhand Bn 160 leklar (ft piisinlanaBli)

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegrundet 1834

BERLIN N¥. 23
Lessingstrasse 5

GARTEN- UND PARKANLAGEN

Amt Moabit 1354

A.METZ&CO.*-
Berlin. W.57.
TU'lVfiMlJE

MtM^ySffBl

Landwirtscnaftlicne, forstwirtscliaftliche igirhaisdit

:



15. Februar 1911

ZEITSCHRIFT

Garten- und BlumenRunde
(Begriindet von Eduard Regel)

60. JAHRGANG

Organ der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

BERLIN
Kommissions-Verlag von Rudolf Mosse

SW. 19, JeruMlcmer Strasse 48/49



1911, Heft 4, Inhalt:

mis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft S. 65. — Rudolf Goethe t
Der Rasenplatz im Hau^arl.Mi s. 71. - An- den A'lss.mussen^do- D G. G. S^. 75. — Kl

, 86. — Eingegangene Preisvi

Alleinige Inseraten Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
Berlin, Breslau, Dresden, DQsseldorf, Fran

^| / Magdeburg, Mannheim, Munchen, NQrnb

Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf.

qprtner-Lehr-flnstalt Oranienburg

bei Berlin
Institut der Landwirtschaftskammer.

Beginn des Sommer-Semesters Mitte April.

Beginn des Winter-Semesters Mitte Dezember.

Kursusdauep fui» Gehilfen X Jahr
Die Anstalt bietet Gehilfen Gelegenheit zur grundlichen theoretischen

Ausbildung auf alien Gebieten der Gartnerei. Reichhaltiges Demonstrations-
material im Anstaltsgarten und Exkursionen nach den be quern und nil
Kosten zu erreichenden KSniglichen Garten und den bedeutendsten Handels-
gSrtnereien und Obstkulturen von Berlin und seiner Umgebung.
Lehrlinge, dieNeigungzum Beruf haben,werden in der Anstaltsgartnerei praktisch

lildet. Billige Pension in der Anstalt. Wenig Bemittelten evtl. Ermiissigung.

cht und nahere Auskunft kostenfrei durch die Direktion.

ausgebil

Wasserschlauche

L. Gunther
Berlin S.42, Ritterstrasse 22

Femspreoher: Amt IV, Nr. 9238. —

Komer & Brodersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

85 STEGLITZ KornerstraBe 12

GARTEN- und PARKANLAGEN
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Bochum - Frankfurt a. H. - Dusseldorf

Warmwasser - Heizungen ^ZT'^StS 2biS3f"S«r.
Ww

Schmiedeeisernegeschw.Heizkessel^™^^^^

Pflanzenkikbel
lien iii--in. ausserst gediegenes FabHkat

nnd trotzaem senr oinig, weil Nlassenfabrikation. Einfache und ver-
zierte KUbel fiir Balkons, Veranden usw. in grosser Masterauswahl.

Balkonkasten und Efeukasten in alien Grdssen sehr billig
fertigt die Spezialfabrik mit Dampfbetrieb von

J. H. F. Liiders, Lubeck 13

_SAMEN_
Pracht-Kataloge 1911

E BOe'sETcoTiSiC 25

lomolosisclies mstitot Reutllngen

Beginn des Jahreskursus Anfang Oktober.
Beginn des Frlihjahrs- und Sommerkursus Anfang Ma>z.

Anfanger (Lehrlinge) kfinnen jederzeit eintreten and finden in alien Teilen des Gartenbauei
theoretisch and praktisoh griindliche Ausbildung. Ausfiihrliche Statuten gratis und franko

dnrch die Direktion: Oekonomierat Fr. Lucas.

i,l £* 11 I\A feines Kupfervitriolpraparat
i spritzfertige Kupfer-Tonerde-Sodabruhe, Wirkung gleich

l.ruhe.

vorziiglich hi

'



Paul Kuppler
Friihbeetfenster- und Gewachshausbau - Fabrik

Teiephon; Amt Rixdorf 309

Britz bei Berlin, Burger-Strasse Nr. 57
Samtliche vorkommenden Gewachshaus-Konstruktionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch - Pine - Holz

&£
Fiir Gemiise- und Obstbau

THOMASMEHL
der geeignetste Phosphorsauerdiinger zur Erganzung dcr Stallmistdiingung.

Thomasmehl SSfi^SSSS" — «•<*•* ™«-—«»

Thomastnehl S^ de° Ertrag
'

verbessert Gesci"">"k »<1

•W" J*fc

Garantiert rcines und vollwcrti^es Thomasmehl liefern vorbenannte Firmen nur
in plombierten Sacken mit obigcn Schutzmarken und mit Gehaltsangabe versehen.

E*hatt3 Uungcn und bei obigen Firmen. Auskiinfte
und Ver-i. : >. ngungsfragen sind kostenfrei erhaltlich vom

Verein der Thomasphosphatfabriken, Berlin SW. 11.

C.F. Karthaus, Orchideen Kulturen
POTSDAM, Neue Konig - Strasse Nr. 40.

Schnittorchideen, Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht vonSamlingennurersthlassiger Abstammung
Uebernahme von Gewachshausbauten mit einzigartig
praktischen selbsterprobten Kultur-Einrichtungen. Alle
Kulturmittel. Osmundafaser. Insektenvertilgungsmittel.

Niedrigste Preise. Besuch erbeten.

Teiephon: POTSDAM 401. — Telegramm-Adresse: „ORCHIDEEN«- POTSDAM.



Mitteilungen des Presidiums

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Nach § 2 der Satzungen

nach Bediirfnis Sonderabteilui _
Gartenbaues gepflegt werden.

Das Presidium hat beschlossen, zunachst folgende Sonderabteilungen

ins Leben treten zu lassen :

Sonderabteilung fiir Orchideen (besteht schon)

„ „ Chrysanthemum

„ Dahlien

„ Kakteen (Sukkulenten)

„ Rosen

„ Stauden

„ Blumenzucht (Topfpflanzen und

Schnittblumenkulturen)

„ „ Obstbau

„ 9 Gemusebau

„ „ Pflanzenschmuck (Dekoration und Binderei)

„ „ Gartenkunst (Verwendung der Pflanzen im

Garten, Geholzkunde und Anzucht).

Das Prasidium wurde es mit aufrichtiger Freude begrussen, wenn die

beabsichtigte Bildung von Sonderabteilungen von den verschiedensten Seiten

unverziiglich in Angriff genommen wiirde.

Zur vorbereitenden Arbeit ist es notwendig, dass die Mitglieder der

Gesellschaft, welche einer der vorgenannten Sonderabteilungen beizutreten

wiinschen, sobald als moglich ihre Absicht der Geschaftsstelle der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft, Berlin, Invalidenstrasse 42, mitteilen.

Besondere Pflichten, ausser denen reger Mitarbeit, erwachsen durch den

Beitritt in eine Sonderabteilung nicht.

Dr. Berliner
President.



Rudolf Goethe f
Von L. Wittmack.

(Hierzu Abbildung 9.)

Am 16. Januar d.J. ist in Darmstadt einer der tiichtigsten Manner auf

dem Gebiete des Gartenbaues, der Konigliche Landesokonomierat Rudolf

Goethe, der langjahrige Direktor der Koniglichen Lehranstalt fur Wein-,

Obst- und Gartenbau zu Geisenheim am Rhein nach schwerem Leiden im

68. Lebensjahre dahingegangen.

Rudolf Goethe war geboren am 13. April 1841 zu Naumburg als jungster

Sohn des Steuerrats Goethe. Er besuchte nach des Vaters Tode die

Frankeschen Stiftungen in Halle a. S., dann von 1856 bis 1860 das Gymnasium
in Weimar und trat nach dem Tode seiner Mutter 1860 als erster Sch tiler

in das von Ed. Lucas in Reutlingen gegrundete Pomologische Institut

ein, an dem sein sechs Jahre alterer Bruder Hermann als Obergartner tatig

war. Er wollte eigentlich Architekt werden, widmete sich aber dem Gartner-

fach, weil er von Jugend auf zart und schwachlich gewesen, dabei rasch in

die Hohe geschossen, die beiden letzten Jahre sogar kranklich gewesen war

und der Arzt zu einem Beruf im Freien riet.

Selten ist wohl einem Menschen korperlich und geistig der Gartnerberuf

so gut bekommen wie ihm, den wir nur als eine kraftige, stattliche Erscheinung

kennen.

Nach zwei Jahren der Lehre und des Studiums in Reutlingen ging er zu

seinem Bruder Hermann nach Obergorbitz bei Dresden, der dort eine Obst-

und Gartenbauschule gegriindet hatte. Man sieht, der Gedanke Gartenbau-

schulen zu griinden, lag damals in der Luft! Lucas hatte begonnen, Hermann
Goethe folgte 1862 und 1868 ward auch das Koniglich Pomologische Institut

in Proskau, 1872 Geisenheim eingeweiht. — Allein die Anstalt zu Obergorbitz

bestand wegen Kranklichkeit des Besitzers nicht lange, und der Plan, dass

Rudolf Goethe spater Teilhaber werden solle, zerschlug sich. Er ging als

Gehilfe nach Leubitz, Planitz, Erfurt, Muskau und Bunzlau. In Erfurt
arbeitete er ein voiles Jahr bei F. C. Heinemann, im Muskauer Park ward

er die rechte Hand Petzolds, der damals auch viele grosse Anlagen in

Schlesien sowie in Siebenburgen und Holland auszufiihren hatte. Bei dem
Anfertigen der Plane kam unserem Goethe der treffliche Zeichenunterricht,

den er bei Professor Martersteig in Weimar einst genossen, sehr zustatten.

Nach einem Jahre ubertrug Petzold ihm die Stelle als Obergartner seines

eigenen Gutes Wilhelmshof nahe Bunzlau, wo er eine Baumschule anzulegen

hatte. Hier fuhrte er auch die offentliche Anlage urn das Gymnasium in

Bunzlau aus, ja, er ward sogar Kulturtechniker, indem er eine Rieselwiese

mit Dammen zur Ausnutzung der Bunzlauer Abwasser anlegte.

Bereits im Jahre 1864, bei Gelegenheit des schleswig-holsteinischen Krieges,

wollte er bei den Gorlitzer Jagern sein Jahr abdienen, wurde aber eines

Ohrenleidens wegen nicht angenommen; mehr Gliick hatte er 1866, wo er bei

der Ersatzkompagnie des Gardejagerbataillons in Potsdam als Einjahriger ein-

trat, ohne freilich ins Feld riicken zu konnen, da der Krieg so schnell voriiber

war. Der Umgang mit den einjahrigen Oberforsterkandidaten war sehr forderlich

fur ihn, noch mehr aber der Besuch der koniglichen Garten in Potsdam,
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wozu der konigliche Hofgartendirektor J iih Ike, der sich iiberhaupt seiner

sehr annahm, ihm einen Erlaubnisschein ausstellte. Die Vereinigung von

Natur und Kunst, von Architektur und Gartenbau, wie sie in so selten schoner

Weise in Potsdams Umgebung zu schauen ist, hat sicherlich hochst fordernd

auf den jungen Goethe gewirkt.

Entlassen mit der Qualification zum Reserveoffizier, machte er 1867 eine

landschaftsgartnerische Studienreise nach Tirol, Oberitalien sowie der Schweiz,

und besuchte dann noch die Weltausstellung in Paris. Hier hatte er wieder

Gelegenheit, treffliche Gartenanlagen zu sehen, sowohl auf der Ausstellung

Abb.\9. Rudolf Goethe f

selbst, wie im Park Monceaux, den eben im Entstehen begriffenen Buttes-

Chaumont, in Versailles usw. Ich kann mir lebhaft ausmalen, welch einen

begeisternden Eindruck die Pariser Garten, namenttich der von Barillet so

feinsinnig angelegte Garten in der Weltausstellung und der stimmungsvolle
Park von Monceaux auf den jungen Goethe gemacht haben, wurde doch ich

selber, der ich 1867 dreiviertel Jahre als stellvertretender Preisrichter in Paris

zubrachte, zu ihnen auch immer und immer wieder hingezogen.

Zuriickgekehrt, ubernahm Goethe die gesamte Verwaltung des Petzoldschen

Gutes bei Bunzlau und wurde so auch Landwirt. Aber schon 1868 kaufte er

die Fuhrerschen Beerenobstschulen in Stuttgart und verlegte diese 1869

nach einem eigenen Grundstiick in Cannstatt, indem er zugleich das
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Geschaft durch Anzucht von Tafeltraubenreben und Zwergobst vergrdsserte

und auch Garten anlegte.

Da brach der Krieg 1870 aus. Obwohl Goethe verlobt war, meldete er

sich als Kriegsfreiwilliger und zog als Portepeefahnrich (jetzt Vizefeldwebel)

am 1. September mit dem ersten Ersatz nach Frankreich. Hier hatte er

reichlich Gelegenheit, die Spalierzucht kennen zu lernen, namentlich als das

7. wiirttembergische Infanterieregiment vor Paris lag. Er machte die beiden

grossen Ausfalle am 30. November und 2. Dezember mit, wurde spiiter zum

Leutnant befordert und zu einem Gefangenentransport nach Deutschland

kommandiert. Nachdem er in Cannstatt eine schwere Krankheit durch-

gemacht, iibernahm er, im August 1871 zur Reserve entlassen, wieder sein

Geschaft in eigenem Betrieb.

Nun kam er auch mit Weinbau und Kellerwirtschaft in erneute Beriihrung,

da sein Schwjegervater Dr. med. Ruhle ein kleines Weingut musterhaft

bewirtschaftetej. Er studierte eifrig die verschiedenen Rebensorten, wurde

Mitglied der internationalen ampelographischen Kommission, die sein Bruder

Hermann begriindet hatte 1
) und kam dadurch nach Oesterreich, Ungarn und

der Schweiz.

Aber was er urspriinglich nebenbei betrieben, wurde bald fast Hauptsache:

Die Landschaftsgart nerei. In denjahren 1872 bis 18741egte er viele Garten

in Freiburg in Baden und in Bern an, wobei ihm der Grossherzogliche Garten-

direktor Meyer in Karlsruhe und dessen Sohn eifrig mit Rat zur Seite

standen. In Bern schatzte man seine Kraft so hoch, dass der Magistrat mit

ihm wegen Uebertritt in den stadtischen Dienst in Unterhandlung trat. Gleich-

zeitig aber trug ihm das Oberprasidium von Elsass-Lothringen die Stelle als

Direktor der neu zu grundenden kaiserlichen Obst- und Gartenbauschule

Grafenburg bei Brumath im Unterelsass an, und er entschied sich fur

letztere, da ihm das Landleben mehr zusagte. Die Anstalt wurde im Jahre

1875 eroffnet. Goethe konnte hier sein ganzes Organisationstalent entfalten

und hatte bei der Nahe von Strassburg (nur 17 km) zugleich Gelegenheit, sich

dort unter de Bary in Botanik, namentlich in der Untersuchung von Pflanzen-

krankheiten wissenschaftlich weiter auszubilden. Vier Jahre, bis zu seiner

Uebersiedelung nach Geisenheim, arbeitete er in jeder Woche einen ganzen

Tag bei de Bary und horte daneben die Vorlesungen dieses beruhmten
Anatomen, der ihm ein warmer Freund ward. So wurden die Brumather

Jahre, wie Goethe selber sagt, zu den glucklichsten und schonsten seines

Lebens. Da der Weinbau in Brumath nur eine untergeordnete Stelle spielte,

beantragte Goethe, die Anstalt nach dem viel giinstigeren Rufach im Oberelsass

zu verlegen, leider ohne Erfolg. Im Jahre 1896 ist die Brumather Anstalt

ganz eingegangen.

Wieder schaute eine Verwaltung, diesmal die preussische, nach Goethe

aus, als es gait, die im Herbst 1872 eroffnete Konigliche Lehranstalt fiir Wein-,

Obst- und Gartenbau zu Geisenheim zu reorganisieren. Der erste Direktor

dieser Anstalt, O. Hut tig, der Begriinder der Schulgarten (in Schweden;,

hatt wegene der vielen Widerwartigkeiten, die zum Teil in der eigentumlichen

ter anderem das Handbuch der Ampelographie
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Organisation lagen, zum I. Januar 1874 seinen Abschied eingereicht. ')

Regierungsrat Arndts ward Verwaltungsdirektor, Hofgartner a. D. Schmidt
aus Rosslau, und spater, 1878, der Leiter des Botanischen Gartens in Bonn,

Lindemuth, technischer Dirigent. Arndts und Lindemuth gaben ihre

Stellungen auf, als im Juni 1879 Goethe eintrat. Dieser wusste, dass auch

ihm viele Schwierigkeiten erwachsen wiirden; aber er nahm den Ruf an, und

es ist ihm gelungen, alle Hindernisse zu iiberwinden und die damals schwach

besuchte Anstalt zu einer der bluhendsten und angesehensten im deutschen

Vaterlande und weit dariiber hinaus zu entwickeln.

Was alles Goethe in Geisenheim geschaffen, wie er es verstanden hat,

die Wissenschaft mit der gartnerischen Praxis zu verbinden, wie er vor allem

es verstand, sich die Liebe seiner Zuhorer zu erwerben, ist weltbekannt.

Zahlreiche in Geisenheim ausgebildete Schuler, die heute in angesehenen

Stellungen sind, legen Zeugnis fur Geisenheim ab. Nicht nur war er selbst

ein tiichtiger Lehrer, er verstand es auch, tuchtige weitere Lehrkrafte heran-

zuziehen, und mit Staunen haben die Botaniker, die 1909 in Geisenheim

tagten, gesehen, was dort geleistet wird, die letzten Jahre unter der Leitung

seines Schwiegersohnes, des Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Wortmann
denn Goethe hatte kranklichkeitshalber nach fast 24jahriger segensreicher

Tatigkeit 1903 seine Stellung aufgegeben, urn in Darmstadt der Ruhe zu pflegen.

Trotz seiner anstrengenden Tatigkeit als Direktor von Geisenheim hatte

er doch noch Zeit zu vielen literarischen Arbeiten. Er gab vor allem die

Berichte der Koniglichen Lehranstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau zu

Geisenheim a. Rh. von 1881 bis 1902 heraus, von 1886 bis 1902 die Geisenheimer

Mitteilungen, Organ des Naussauischen Obst- und Gartenbauvereins und

begriindete 1889 die „Mitteilungen iiber Weinbau und Kellerwirtschaft", -) ein

Blatt, das in iiber 3000 Exemplaren erscheint. In alien diesen Mitteilungen

finden sich viele Arbeiten von ihm selbst.

Mit seinem Bruder Hermann gab er 1873 den Atlas der fur den Weinbau
Deutschlands und Oesterreichs wertvollsten Traubensorten heraus (Selbstverlag).

Hochst wertvoll sind seine Arbeiten iiber den Krebs der Apfelbaume.

Zuerst erschien als besondere Schrift „Mitteilungen iiber den Krebs der

Apfelbaume" mit 38 nach der Natur vom Verfasser gezeichneten Abbildungen,

Berlin und Leipzig bei Hugo Voigt, 1877. Diese ist noch aus der Brumather
Zeit, aus der auch die ^Mitteilungen iiber den schwarzen Brenner und den

Grind der Reben" mit 24 schonen, selbstgezeichneten Abbildungen, Berlin und

Leipzig, 1878 stammen. Dann folgten „Weitere Mitteilungen iiber den Krebs"
in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbiichern IX, 1880, Seite 337, desgleichen

in der „Botanischen Zeitung" 1884; ferner erschien eine besondere Schrift:

„Ueber den Krebs der Obstbaume", Berlin 1904.

») Vergl. „Gartenflora" 1889, Seite 230 u. 280. — Die Schwierigke

auch Goethe zu kampfen hatte, lagen besonders darin, dass der gross

der papstliche Generalkonsul v. Lade, der 1904 im hohen Alter von 88

seiner Stellung als Kuratoriumsmitglied usw. zu viel, wenn auch in

dirigieren wollte.

-) Siehe sein Portrat daselbst 1903, S. 97.



Weiter sind zu nennen seine Arbeiten iiber die Blutlaus in Thiels

Landwirtschaftlichen Jahrbuchern XII, 1883, Seite 563, dann als besondere

Broschure: „Die Blutlaus, ihre Lebensgeschichte und Bekampfung, 3. Auflage,

Berlin 1909.

Von anderen Schriften seien genannt: Die Frostschaden der Baume (mit

Berucksichtigung des Winters 1879/1880), Berlin 1883. — Handbuch der Tafel-

traubenkultur (mit Benutzung des Nachlasses von W. Lauche), Berlin 1895,

30 Tafeln und 150 Abbildungen. — Die Kernobstsorten des deutschen Obst-

baues. Mit H. Degenkolb und R. Mertens im Jahrbuch der Deutschen Land-

wirtschaft-Gesellschaft, Band 4, 1890. Erganzungsband. — Mit denselben : Die

wichtigsten deutschen Kernobstsorten. Jetzt unter dem Titel „Aepfel- und

Birnensorten", 1894.— Die Obst- und Traubenzucht an Mauern, Hauserwanden

und im Garten. Berlin 1900. - Beschreibendes Verzeichnis der seitens

Geisenheim empfohlenen Obstsorten. 5. Auflage, 1900. — Die Hausspalier-

zucht, 1908 — Deutscher Obstbau in Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft, 1908, Heft 150. (Eine ausfuhrliche Statistik). — Anleitung zum

Obstbau. D. L. G., 1910. — Naturstudien, Reiseskizzen eines alten Land-

schaftsgartners. Eine treffliche Schrift, mit 60 vom Verfasser nach der Natur

gezeichneten Abbildungen. Stuttgart 1910.

Grossere Reiseberichte finden sich von ihm mehrfach: So iiber eine Reise

nach Steiermark, Ungarn und Oesterreich behufs Priifung der dortigen Reb-

lausverhaltnisse in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbuchern XVIII, Seite 379,

desgleichen iiber eine Studienreise nach Oesterreich, daselbst XXV, Seite 361.

Erinnerungen an eine nach Belgien und Frankreich unternommene Studien-

reise, „Gartenzeitung", Berlin 1882, S. 217. Naturstudien, „Gartenflora", 1887,

Seite 178 mit Abbildung.

Gar viele andere Aufsatze verdanke ich als einstiger Redakteur der

„Gartenzeitung" und spater der „Gartenflora a seiner Feder. Ich nenne nur

„Weitere Beobachtungen iiber den Apfel- und Birnenrost", „Gartenflora" 1887,

Seite 293 mit Tafel. — „Ueber das Drehen der Baumstamme", „Gartenflora"

1888, Seite 228 mit Abbildungen. — Obstbaubriefe I, „Garten flora" 1887, Seite 9

und besonders II, Obstbau und Obsthandel in Siidtirol, „Gartenflora" 1889,

Seite 121 mit Abbildungen. Eine wichtige Arbeit ist auch die „Ueber die

Klassifikation der Pfirsichsorten", „Gartenflora" 1907, mit 4 Tafeln.

Der heutige Redakteur der „Gartenflora", Herr Siegfried Braun, darf

sich gliicklich preisen, dass auch die letzte Arbeit des Entschlafenen,
die er wenige Wochen vor seinem Tode verfasste und die wiederum „Ueber

das Drehen der Baumstamme" handelte, in der „Gartenflora" 1911, Heft 1

erschienen ist.

Ein vollstandiges Verzeichnis von Goethes Veroffentlichungen hat sein

treuer Schuler, Herr Walter Danhardt, der Chefredakteur von „M611ers

Deutscher Gartnerzeitung", Erfurt, als Anhang zu seinem so warm empfundenen
Nachruf in Nummer 4 seiner Zeitung, 1911, Seite 44 gegeben. In diesem

Nachruf findet sich auch die Selbstbiographie Goethes abgedruckt, aus der ich

manches entnommen habe, da weitere Unterlagen selbst der Familie nicht zur

Verfiigung standen. 1
)

*) Siehe auch den Nachruf von Lorgus und Schindler in der „Deutschen Obst-
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Goethe war nicht nur Direktor, Lehrer und Schriftsteller, er war vor

allem auch ein eifriges Mitglied in Vereinen. Von 1899 bis 1904 war

er zweiter und von 1904 bis 1905 erster Vorsitzender des Deutschen

Pomologenvereins, lange Jahre erster Vorsitzender der Obst- und Weinbau-

abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Vorsitzender des

Nassauischen Landes-Obst- und Gartenbauvereins, Vorsitzender des Rhein-

gauer Vereins fur Wein-, Obst- und Gartenbau, Mitglied der Reblaus-

kommission, Mitglied des Kuratoriums der Geisenheimer Lehranstalt, Mitglied

der Landwirtschaftskammer fur die Rheinprovinz, Wiesbaden usw. Nach seiner

Uebersiedlung war er bis zu seinem Tode Vorsitzender des Darmstadter

Gartenbauvereins, ferner Ehren- und korrespondierendes Mitglied vieler

Vereine. Auch die Konigliche Staatsregierung erkannte seine grossen Verdienste

mehrfach durch Ordens- und Titelverleihungen an. Im Jahre 1887 wurde er

zum Oekonomierat, 1900 zum Landesokonomierat ernannt.

Ich verliere in dem Entschlafenen einen lieben Freund, die ganze Garten-

welt aber einen grossen Meister! Sein Name wird immerdar mit dem deutschen

Gartenbau und den gartnerischen Unterrichtsanstalten innig verkniipft bleiben.

Der Rasenplatz im Hausgarten.

Der Garten am Hause ist die denkbar schonste Erholungsstatte fur jung

und alt, besonders aber fur den geistig und korperlich angestrengten Beamten
und Geschaftsmann! Der Garten, beziehentlich die Arbeit in demselben lenkt

den Geist durch seine angenehme Mannigfaltigkeit und Abwechslung, sei es

in der Arbeit oder Beobachtung der immerschaffenden Natur auf ein Gebiet,

welches verjiingend und zu neuem Schaffen anregend wirkt, mit einem Wort,

Korper und Geist wird im Garten neu gestahlt.

Die vornehmste Erscheinung in jedem Garten, ob derselbe nun gross

oder klein ist, bleibt stets ein gut angelegter und liebevoll gepflegter Rasen-

platz. Es sind hier sogleich zwei Grundfragen, die sich dem Gartenbesitzer

aufdrangen. Erstens, wie schaffe ich mir eine schone Rasenanlage und
zweitens, wie ist dieselbe dauernd in ihrer Schonheit zu erhalten? Bei der

Neuanlage eines Rasens kommt zu allererst eine grundliche Bodenbearbeitung

und Bodenverbesserung in Betracht. Zunachst ist es unbedingt notwendig,

dass das Gelande 40 bis 60 cm tief rigolt wird. Ist der Boden kalkarm, so

wird ihm bei dem Rigolen Dungekalk zugesetzt, ist er sehr sandig, also

humusarm, so muss ihm reichlich halbverrotteter Dung gegeben werden, ist

er sehr bindig und schwer, so wird ihm ein gutes Quantum Sand zugesetzt,

damit der Boden warm und durchlassig wird. Bei dem Rigolen sind alle alten

Baumwurzeln und Unkrautrizome unbedingt sorgfaltig zu entfernen. Die
allerbeste Zeit zur Anlage eines Rasenplatzes ist der Fruhling. Hat man das

Land schon im Herbst oder Winter hergerichtet, so ist dasselbe im Fruhling

nochmals flach umzugraben und sorgfaltig zu ebnen.

Zum Ansaen der Rasensaat wahle man einen windstillen Tag, moglichst,

wenn Regen in Aussicht steht. Will man einen gleichmassig gewachsenen
Rasenteppich erzielen, so ist die erste Grundbedingung hierzu, dass der
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Samen auch recht gleichmassig ausgestreut wird. Besonders an den Weg-

randern ist derselbe dicht zu streuen. Von grossem Wert ist auch die richtige

Grassamenmischung. Fur den feinsten Teppichrasen, der auch in halbschattigen

Lagen gedeihen soil, nimmt man 1 Teil Agrostis alba var. prorepens, 1 Teil

Poa nemoralis und 2 Teile Lolium perenne tenue. Fur sonnige Flachen:

1
3 Poa pratensis, Va Agrostis stolonifera und Va Lolium perenne. In den grosseren

Samenhandlungen kauft man ja diese Rasenmischungen schon fertig, nur ist

es notig, beim Ankauf derselben zu bemerken, ob die Lage der Rasenflache

sonnig oder schattig ist. Im Durchschnitt rechnet man 300 Gramm auf je

10 Quadratmeter Flache. Nach erfolgtem Saen hackt man den Samen mit

einer Harke unter, ohne jedoch mit der Harke zu Ziehen, denn dadurch wird

die Saat auf Haufen gezogen und geht dann spater ungleichmassig auf. Besser

ist es schon, wenn man auf die Samen recht gleichmassig Erde streut, so dass

sie gut bedeckt sind. Hierzu ist aber moglichst unkrautfreie Erde zu verwenden,

denn das Unkraut geht viel eher als der Grassame auf und erstickt denselben

dann spater. Darauf wird die ganze angesate Flache recht gleichmassig fest-

getreten, was mittels sogenannter Tretbretter geschieht, die man sich unter

die Stiefelsohlen bindet. Bei grosseren Flachen nimmt man anstatt der Tret-

bretter eine Gartenwalze und walzt die Rasenflache fest.

Zumeist beginnt der Rasen 10 bis 14 Tage nach der Saat aufzulaufen

(keimen), je nach dem feuchten oder trockenen Wetter friiher oder spater.

Das moglichst gleichmassige Aufkeimen des Samens wird bei trockener

Witterung nur durch tagliches, sorgfaltiges Besprengen der Rasenflache

erreicht. Dass man zum Zwecke der Bewasserung die frisch besate Flache

nicht betreten darf, ist wohl selbstverstandlich. Man kann mit der Giesskanne

deshalb nur schmale Rasenstreifen bewassern, bei grossen Flachen tut dies

die Gartenspritze. Hier ist jedoch ganz besonders Vorsicht am Platze, damit

die Saat nicht blosgelegt und aus dem Boden gespult wird, deshalb darf nur

mit feinem, weit verteiltem Strahl gespritzt werden. Nachdem die junge Saat

4 bis 6 cm hoch geworden ist, muss der erste Schnitt ausgefiihrt werden. Da

die frisch angesate Flache aber noch sehr weich ist, und die jungen Graser

nur sehr lose im Erdreich stehen, so darf der erste Schnitt nicht mit der

Maschine geschehen, sondern er muss mit der Sense oder Sichel ausgefiihrt

werden. Der Schnitt mit der Sense ist aber gar nicht so einfach, als dies

wohl scheint, und ist daher nur von einem mit der Handhabung dieses Schnitt-

instrumentes gut vertrauten Arbeiter vorzunehmen. Nach dem Schnitt ist

die Flache mit einem Reiserbesen recht vorsichtig abzukehren und dann

wiederum mit der Walze festzuwalzen. Gut ist es, wenn der erste Schnitt

bei trubem Wetter ausgefiihrt werden kann, denn die Sonne brennt die jungen

Rasenpflanzchen, die sich solange gegenseitig beschatteten, unbarmherzig auf

die Schnittflache, wodurch die jungen Rasenkeimlinge sehr leiden. Auch den

zweiten und dritten Rasenschnitt lasse man auf dieselbe Weise ausfuhren,

denn es gibt bei einer Rasenanlage viele Pflanzchen, die sich erst mit der

Zeit kraftigen. Diese, die zu einem dichten Rasenteppich ganz besonders

beitragen, wiirden aber durch die Maschine gar bald herausgerissen, denn das

Schneiden mit der Maschine ist ja eigentlich kein Schnitt, sondern ein Raufen,

ahnlich dem Abweiden des Grases durch die Kiihe auf den Weideplatzen. Geht

nun eine Kuh einmal verbotener Weise in ein Feld Roggen oder Hafer, so
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finden wir, dass dieselbe die Halme nie abweidet wie den Rasen auf der

Weide, sondern dass sie dieselben stets mit den Wurzeln aus dem Boden

reisst. Ueberhaupt ist das Schneiden des Rasens mit der Maschine so eine

eigene Sache und wir finden, dass in den meisten grossen Stadten, allwo

bedeutende Rasenflachen bearbeitet werden mussen, fast nie mit der Maschine,

sondern der Rasen mit Sense und Sichel geschnitten wird. Der Schnitt des

Rasens ist moglichst oft, wenigstens alle 14 Tage auszufiihren, denn je ofter

der Rasen geschnitten wird, urn so dichter wird er. Aber nicht allein von

sachgemasser Zusammenstellung des Saatgutes, von gleichmassigem Schnitt

und ausgiebiger Bewasserung, sondern sehr wesentlich von der Lage des

Gartens und von der sachgemassen Diingung hangt die Erzielung eines

schonen Rasenteppichs ab. Alle diese schonen Rasenplatze, die wir auf offent-

lichen Platzen, in vornehmen Parkanlagen und Villengarten finden, lassen

sich nur in sonniger Lage erzielen. Wasser und Licht, das sind die Lebens-

elemente des feinen Gartenrasens! Wo der Garten von alien Seiten eng

eingebaut ist, wo alte Baume mit ihren weitausladenden Aesten die Rasen-

flache beschatten, allda hat die Sonne mit ihren warmenden Strahlen keinen

Zutritt, dort gedeiht auch der Rasen nicht.

In solchen Garten werden die Rasenflachen jedes Jahr frisch angesat und

ebenso prompt gehen die Rasenpflanzen auch jedes Jahr zugrunde. Wohl

wird fur solche Lagen die bekannnte „ Berliner Tiergartenmischung" an-

gepriesen, die aus folgenden Graserarten besteht: Agrostis vulgaris, Agrostis

stolonifera, Agrostis capillaris, Lolium perenne und ein gutes Quantum Poa

nemoralis. Aber auch die Graser dieser Schattenmischung konnen sich in

diesen ungliicklichen Lagen nicht entwickeln und gehen nach und nach ein.

Fur solche Rasenflachen stehen dem Gartenfreund viele Pflanzen zu Gebote,

die als sogenannte Rasenersatzpflanzen gelten und die in den denkbar schwierig-

sten Verhaltnissen vegetieren. Zu ihnen gehort in erster Linie das Immergriin,

ferner der Waldefeu, die heimische Haselwurz (Asarum europaeum). Im humus-

armen Sandboden gedeihen die Sedumarten, besonders Sedum arce, das unter

den schwierigsten Verhaltnissen bald einen dichten Rasenteppich bildet.

Weiter sind da noch die Steinbrucharten (Saxifraga) und eine ausdauernde

Kamille, Pyrethrum Tchihatchewii, die aus Sibirien stammt. Alle diese

Rasenersatzpflanzen sind aber nicht an Ort und Stelle auszusaen, sondern

mussen als Pflanzen beschafft werden. Dadurch stellt sich solch eine Anlage

wohl etwas teurer als die des Gartenrasens, aber die Unterhaltung derselben

ist spater gleich Null, da diese Pflanzen langlebig sind und nicht geschnitten

werden brauchen. Dasselbe gilt vom Bewassern und Diingen. Ist eine

sonnige Rasenflache aber in alien ihren Teilen verstandnisvoll durch-

gefiihrt, so halt sie sich auch -lange schon, und es ist durchaus keine

Seltenheit, dass eine Rasenanlage 25 bis 30 Jahre schon bleibt, ohne

erneuert zu werden. Ein wichtiges Kapitel in der Rasenpflege ist

auch die Diingung des Rasens. Mit der Bodenbearbeitung und Bodenver-

besserung bei der Anlage darf es durchaus nicht sein Bewenden habsn, den

ein Rasenteppich bedarf alljahrlich der Diingung. In neuerer Zeit wird viel

dem mineralischen Dung das Wort geredet, er ist aber ein schlimmer Geselle.

Besonders der Chilisalpeter, sofern er nicht an einem triiben, regnerischen

Tage gestreut wird, und auch, wenn er nicht staubmehlartig zerkleinert wird,
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brennt oft grosse Rasenflachen vollstandig aus. Auf jeden Fall ist die Wirkung aller

mineralischen Dungstoffe eine zweifelhafte, sofern der Boden keine Humus-
stoffe birgt, wo die mineralischen Dungstoffe aufschliessend wirken konnen.

Darum ist im Sommer eine Auflosung von Rinderguano, den man in einer

alten Tonne mit Wasser auflost und dann diinn und gleichmassig auf die Rasen-

flache gibt, viel wirkungsvoller. Ist jedoch im Herbst der letzte Rasenschnitt

vollendet, so nehme man Komposterde, Strassenschlick und auch ausgebaggerten

Teichschlamm und bringe ihn als Kopfdungung auf den Rasen. Im Fruhjahr

wird dann die ganze Rasenflache sauber abgeharkt, damit alle Steine und

strohigen Teile der Dungung beseitigt und etwaige Klumpen der aufgebrachten

Dungung zerkleinert werden. Dann ist es gut, wenn mit der Gartenwalze die

ganze Rasenflache gewalzt wird. Viel Verdruss bereiten dem Gartenfreunde

die Unkrauter im Rasen, die sich durch ihr Bluhen unangenehm bemerkbar

machen. Besonders sind dies das Ganseblumchen, der weisse Steinklee,

der Wegerich und der Lowenzahn. Diese unliebsamen Eindringlinge beseitigt

man am besten, indem man ihre Hauptwurzeln samt den Stauden mit scharfem

Messer recht tief heraussticht; die ubrigen Wurzelreste sterben dann ab.

Wahrend diese Unkrauter durch ihren unerbetenen Aufenthalt im Gartenrasen

ungern gesehene Gaste sind, gibt es eine ganze Menge Friihlingsblumen, die

in dieser Jahreszeit viel zur Belebung des Gartenbildes beitragen, besonders,

wenn im zeitigen Fruhjahr das Grun des Gartenrasens noch nicht so intensiv

ist wie im Sommer. Hierher gehort zuerst das liebliche Schneeglockche n

die anmutige sibirische Meerzwiebel, die reizende Fruhlingsknotenblume, der

Friihlingssafran und weiter das ganze Heer der Krokus, Tulpen, Hyazinthen

und andere. Die Knollen bzw. Zwiebeln dieser Pflanzen legt man im Herbst

zwanglos zerstreut in den Rasen, am besten in der Nahe von Geholzrandern,

wo sie besonders anmutig wirken. Man macht zu diesem Zwecke mit

einem Stuck Holz ein Loch von der Grosse der Zwiebel in den Rasen und lasst

diese dann in einer Tiefe von ca. 3 5 cm hinabgleiten, jedoch so, dass

deren Triebspitze nach oben gerichtet ist. Dann wird das Loch mit Kompost-
erde gefiillt. Vom Marz bis Mai bluhen dann diese Zwiebeln. Haben sie ab-

gebluht, so lasst man sie ungestort an ihrem Platze; sie bluhen in jedem

Fruhjahr willig wieder und vermehren sich zudem noch reichlich. Wenn der

Rasen geschnitten wird, kann die Sense ruhig die Blatt- und Blutenreste mit

fortnehmen, es tut dem Pflanzlein keinen Schaden. Zeigt sich jedoch die

Herbstzeitlose im Rasen, so ist diese gefahrliche Giftpflanze moglichst tief

auszustechen, denn sie geht mit ihrer Zwiebel 70—80 cm in den Boden
hinein und treibt von dieser Tiefe aus ihren Blutenstengel empor. Wir sehen

nach diesen Ausfuhrungen, dass dem Gartenfreund allerlei Mittel zur Er-

langung eines schonen Gartenrasens zu Gebote stehen, und dass es bei

einiger Aufmerksamkeit wohl moglich ist, denselben in seiner Schonheit auch

dauernd zu erhalten.



Atts den Ausschtissen der D. G. G.

Sitzung
des Obst- und Geholz-Ausschusses

am 8. Dezember 1910.

1. Das Protokoll der Sitzung vom
10. November wird verlesen und ge-
nehmigt.

2. Ausgestellte Gegenstande.
Herr Koniglicher Obergartner Gil-

legte einige Fruchte des Berliner
Wc> sch.

bleibt als ihre friih das Laub ab-

werfende Stammart. Jedenfalls muss
vor dem Zurucksetzen in ganz altes

Holz (sogenannte Kappen), wenn irgend
moglich, vermieden werden, da alte

Stamme innen haufig faul werden und
ausser der spateren Unverwendbarkeit
auch noch die Gefahr des Bruches

iw. in sich tragen, was
den Stadten besonders

hoch reif, jedoch aber stippich
ein Nachteil, der schon wiederholt an
dieser Sorte beobachtet worden ist.

Ferner zeigte Herr Gilbert Krank-
heitserscheinungen an der Brombeer-
sorte Loganberry, die sich bisher nur
bei Himbeeren bemerkbar gemacht
haben. Die aus den Wurzeln der
kranken Straucher in grosser Anzahl
aufwachsenden jungen sehr dunnen
Triebe erkranken nach kurzer Zeit
ebenfalls und sind nicht mehr ver-
wendbar. Die von obiger Brombeer-
sorte durch Einlegen der Ranken er-
zielte Vermehrung zeigte dieselben
Krankheitserscheinungen,welchedurch
Rostpilze hervorgerufen zu sein
scheinen, wie die Stammpflanze. Die
Fruchte der Loganberry werden immer
begehrter, so dass die bekannten Ahl-
beeren (Ribes nigrum) und Hagebutten
<Rosa pomifera) immer mehr in den
Hintergrund kommen. Auch diese
letzten beiden Nutzstraucher leiden
vielfach unter Rostpilzen.

3. Herr Stadtobergartner Weiss
referierte sodann iiber das Beschneiden
von Strassenbaumen. Das Ergebnis
des Referates und der anschliessenden
Debatte war: Leitaste erziehen, Baum-
kronen nur ausdunnen, nicht zu sehr

Hierbei wurde auch auf die sich
immer mehr und mehr zeigende ge-
ringe Widerstandsfahigkeit der einst
so viel empfohlenen Tilia euchlora in

Stelle jetzt vielfach Tilia alba tomen-
tosa (ungarische Silberlinde) verwendet
wurde, aufmerksam gemacht. Ebenso
ist Tilia spectabilis (Bastard zwischen
den beiden vorgenannten) sehr gut als

Strassenpflanzung anerkannt worden.
Bei Tilia platyphyllos hat sich gezeigt,
dass die Form Gorallina langer griin

die grosste Aufmerksamkeit der Ver-
breitung des „amerikanischen Mel-
taues" auf Stachelbeeren zu schenken
und mit grosstem Eifer durch Spritzen
mit Azurin oder Bordela ;ser Briihe
der weiteren Verbreitung der ausserst
chadigenden Krankheit entgegen zu

-i;'i-_:

Sitzung c

und Liebhaber-Ausschusses
am 19. Januar 1911.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird verlesen und angenommen.

2. Ausgestellte Gegenstande.
Herr Konigl. Obergartner Jancke hatte

eine romische Hyazinthe,vier Zwiebeln
im Topf, der Sorte Exzelsior von hell-

rosa Farbe mit sehr schonen, starken
Blumenstielen mitgebracht. Diese Sorte
lasst sich beim Treiben nicht stark

anfassen, sondern gedeiht besser im
Kalthause. Die Pflanzefandallgemeinen
Beifall. Desgleichen zeigte genannter
Herr, der Kuriositat halber, einen
Tulpenstengel der Sorte Due van Tholl
mit drei Blumen.

3. Lehrlingswesen. Dieser Punkt
ist auf die Tagesordnung gesetzt
worden, um den Ausschussen Gelegen-
heit zu geben, sich iiber den vom
Privatgartner-Verband in Dusseldorf
uns zugegangenen Entwurf, betreffend
„Neuorganisation des gartnerischen
Lehrlingswesens" zu aussern und
eventuell Stellung dazu zu nehmen.
Es wird allgemein anerkannt, dass das
Lehrlingswesen, wie es jetzt gehand-
habt wird, dringend einer Aenderung
und Verbesserung bedarf. Viele junge
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Gartner, nachdem sie ausgelernt haben,
finden spater in ihrem Berufe weder
Befriedigung noch ihr Fortkommen;
sei es nun, dass ihnen in ihrer Lehr-
zeit nicht die notige Ausbildung ge-

worden ist oder mogen sonst andere
Griinde vorliegen, die sie bestimmen,
umzusatteln. Jedem Gartnereibesitzer
oder Verwalter kann nur damit gedient
sein,gutgeschultes und leistungsfahiges
Personal zu erhalten.

Herr Generalsekretar Braun ver-

liest die eingegangene schriftliche

Aeusserung des Stadtobergartners
Herrn Diekmann iiber den Entwurf.
Desgleichen aussern sich dazu die

Herren Amelung, Bluth, Braun, Bro-
dersen und andere. Nach langeren
Debatten und verschiedenen Vor-
schlagen wird eine engereKommission
gewahlt, bestehend aus den Herren:
Amelung, Bluth, Braun, Weber und
Gurk, die den Auftrag erhalt, den
Entwurf zu einer Lehrlingsordnung
baldigst vorzulegen, die auf Grund der
vom Privatgartner-Verband gemachten
Vorschlage fur die gesamte Gartnerei
annehmbar ist. Die heute hier zur
Sprache gebrachten Vorschlage soil

sich die Kommission dabei zunutze
machen. Letztere tritt am nachsten
Montag den 23. Januar zur Beratung

zusammen. Der Entwurf wird dann
den Obst- und ubrigen Ausschussen
zur weiteren Aeusserung und Begut-

achtung vorgelegt werden.

Nach Ansicht des versammelten
Ausschusses ist es vor alien Dingen
notig, eine geeignete Stelle oder Be-

horde zu haben, welcher wir unter-

stellt sind und die unsere Wunsche
und Interessen wahrnimmt. Dies kann

nur eine Gartenbaukammer sein.

Eine Unterstellung des Gartenbaues
unter die Gewerbekammer wiirde nur

eine Zersplitterung der Gartnerei

herbeifuhren , wahrend anderseits

die Landwirtschaftskammer bei der

heutigen Bedeutung des Gartenbaues
nicht die Stelle sein kann, wo unsere

berechtigten Wunsche gebiihrende

Berucksichtigung finden.

Verschiedenes:
Der Vortrag des Herrn Bohme iiber

Viscum album soil in nachster Sitzung
bestimmtaufdieTagesordnungkommen.
Auf Anfrage teilt Herr Generalsekretar
Braun mit, dass es Wunsch des Pre-

sidiums sei, in den Ausschussen so

weiter zu arbeiten wie bisher. Der
Ausbau derselben zur Sonderabteilung
konne erst spater nach und nach er-

folgen. Fr. Weber.
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Ein interessanter neuer Pilz an
absterbenden Apfelbaumen.

Von Dr. R. Laubert.
(Hierzu Abb. 10.)

In einer Baumschule unweit Berlins
zeigte sich im April 1909, dass eine
ganze Anzahl junger Apfelbaume nicht
austrieben. Von der Spitze an hatte

ein meist ziemlich langer Teil des
Gipfeltriebes seine gesunde griine

Farbe verloren und sich rotbraun ver-
farbt. Die tote Rinde zeigte zahllose
sehr kleine schwarze Pilzknotchen.
Bei naherer Besichtigung und Er-
wagung Hess sich indes nicht die

Ueberzeugung gewinnen, dass das
Unterbleiben des Austreibens der
Baumchen ausschliesslich oder in

erster Linie durch den Pilz hervor-
gerufen sei. Fur das Zustandekommen
der Erkrankung waren vielmehr in

letzter Instanz offenbar andere Mo-
mente verantwortlich zu machen:
schlechtes Anwachsen infolge Ver-
pflanzens im vorigen Jahre, Durre und
dergleichen. Anderseits war die uber-

all auf der verfarbten Zweigrinde vor-

handene massenhafte Pilzansiedlung
immerhin recht interessant. Der Pilz

hatte, wenn man einmal den etwas
unwissenschaftlichen Ausdruck ge-

brauchen will, formlich gewittert,

dass hier die Rinde der Zweige (in-

folge anderweitiger Storungen der

Pflanze) ihre Lebenstatigkeit ein-

gestellt hatte, und hatte sich sofort

darauf angesiedelt und mit grosser
Schnelligkeit darin ausgebreitet. Ver-
einzelt konnte man selbst auf der

noch griinen Rinde braune Flecke
nden,
'ickelt 1 s augenschein
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erst durch den Pilz entstanden
waren. (Vergl. Abb.) Man geht da-

her wohl nicht fehl, wenn man an-

nimmt, dass der Pilz nicht bloss rein

saprophytisch zu wachsen vermag,
sondern unter Umstanden auch die

Eigenschaften eines „Schwache-Para-
siten" annehmen kann, Eigenschaften,

die unter Umstanden wahrscheinlich
eine viel grossere Anzahl zweig-
bewohnender Pilze anzunehmen be-

fahigt ist, als vielfach angenommen

wird. (Clithris quercina, Corticium
comedens, Dermatea Carpini, Micro-
pera Drupacearum, Cytospora und
viele andere diirften nach meinen Be-
obachtungen hierherzu rechnen sein. ')

Der Pilz ist jedoch nicht nur bio-

logisch, sondern
logischer verwandtschaftlicher

.icr.t

kraftig wachsenden) Gesunden, Krartig wacnsenaen,
etzten Zweigen, Aesten und Stlmt

gesunder Baume vermogen derartige Pilze

nicht gefahrlich zu werden.

Morphologie. Mikroskopisch und
mit der Lupe betrachtet bildet der Pilz

zahllose, meist ziemlich dicht stehende,

teils ausserst kleine, teils stecknadel-

knopfgrosse schwarze Knotchen, die

durch das diinne Periderm der Zweig-
rinde hervorbrechen. Sie stehen so

dicht, dass eine Verwechslung mit

Lenticellen nicht moglich ist. Bei

Aufbewahrung in einem feuchten

Gefass nehmen die Knotchen vielfach

ein graues, wachsartiges, mehr
oder weniger gallertartig ver-

quollenes Aussehen an.

Die mikroskopische Untersuchung
von Quer- und Langsschnitten der vom
Pilz befallenen Rinde zeigt, dass die

Fruchtkorper anfangs ein direkt unter

demPeridermliegendes,flaches,lockeres
schwarzes Stroma darstellen, aus dem
sich ein dichtes, farbloses, gegen das

Periderm wachsendesParaplectenchym
entwickelt. 1

) Im spateren Entwicklungs-
stadium stellen die Fruchtkorper
polsterformige Gebilde dar, die seitlich

und auf der Oberseite aus einer ganz
dtinnen, oft nur angedeuteten, un-

regelmassig aufreissenden oder zer-

fallenden schwarzen Aussenschicht
und aus einem schwarzen Basalstroma
bestehen, wahrend der ganze innere

Teil mit einer farblosen Sporenmasse
angefullt ist. Die Fruchtkorper sind

meist etwa 1

4 mm breit, doch erreichen

einzelne fast 1 mm Durchmesser.
Die Sporen bilden, eingebettet in eine

Gallertsubstanz, eine ziemlich fest

verklebte Masse; sie werden nicht zu

Ranken vereinigt aus dem Frucht-

korper ausgepresst, wie das bei vielen

anderen ahnlichen Pilzen der Fall ist.

Die Sporen sind kurz oder langlich

oval, farblos und einzellig, ihre Grosse
ist ziemlich verschieden, sie betragt

2 bis 5 (* Breite und 4 bis 12 f* Lange.
— Das stark entwickelte, die Rinde
durchwuchernde Myzel ist durch
dunkelrauchgraue, stark gewundene
kurzgliedrige, 3 bis 10 \>- dicke inter-

zellular wachsende Hyphen aus-

Recht bemerkenswert ist die Ent-

stehung der Sporen. Die Gallertmasse,

in die sie eingebettet sind, erschwert
die Untersuchung (auch bei Alkohol-

') Von einer Wiedergabe des mikro-
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material) in hohem Grade. Macht
man Schnitte durch die verschiedenen
Entwicklungsstadien der Fruchtkorper,
so kommt man bei der Betrachtung
zu der Ueberzeugung, dass die Sporen
dadurch entstehen, dass sich die

Zellinhalte des anfangs vorhandenen,
farblosen Paraplectenchyms zu dunn-
wandigen Sporen umbilden, wahrend
gleichzeitig die Membranen der
Mutterzellen verquellen und ver-

gallerten. Es handelt sich demnach
weder urn eine basipetal oder basi-

fugal erfolgende Konidien-Entstehung,
noch urn durch simultane Querteilung
entstehende sogenannte Oidiumketten,
noch um eigentliche Chlamydosporen,
sondern um eine endogene Sporen-

An alteren Feuchtkorpern kommt
aber augenscheinlich ausserdem ge-

legentlich auch noch Abschniirung
von Sporen auf der Spitze von farb-

losen, zartwandigen, breitflaschen-

formigen Sporentragern vor.

Die erwahnte endogene Sporen-
bildung muss als etwas recht be-

merkenswertes bezeichnet werden.
Sie ist auch nicht leicht zu erkennen;
doch glaube i

des
i der Deu

-kopi> BiiJ,-

irrt zu haben. (Ein Kollege, dem ich

ein mikroskopisches Praparat zeigte,

glaubte, sich meiner Ansicht an-
schliessen zu konnen. Immerhin
ware eine weitere Nachpriifung und
Bestatigung von anderer Seite im
Interesse der Sache sehr erwiinscht.

Vielleicht kommt eine derartige
Sporenentstehung bei den Fungi
imperfecti doch haufiger vor, als zurzeit

angenommen wird, z. B. bei manchen
Phoma- und Phyllosticta-Arten u. a.,

bei denen es in den Diagnosen ohne
jede Angabe iiber die Sporen-
entstehung nur heisst: Sporentrager
„nicht beobachtet" oder „undeutlich".

Etwas ungewohnlich und auftallig

ist auch die dunkle Farbung der
endophyten Hyphen.

Wenn auch der Pilz in der Gestalt

seiner Fruchtkorper der zu den Fungi
imperfecti gehorenden Familie der Ex-
cipulaceen und der Gattung Discula
nahe zu stehen scheint, so kann er

dieser wohl doch nicht ohne weiteres

zugezahlt werden. Einige mykologische

zeit unter Beifiigung von Proben

wegen des Pilzes wendete, ver-

mochten mir damals (Mai 1909) keinen

bestimmten Bescheid iiber die Stellung

desselben im Pilzsystem zu geben. x
)

Die Frage der Stellung des Pilzes

im System bleibt vorlaufig offen; ich

will mich hier darauf beschranken,

im folgenden eine kurze Diagnose

des neuen von mir entdeckten Apfel-

Diagnose : ^Fruchtkorper sehr

zahlreich, polsterformig, durch das

Periderm hervorbrechend, ziemlich

klein (etwa »
4 mm, einzelne bis fast

1 mm breit werdend), aussen schwarz,

klebten Sporenmasse bestehend, mit

schwarzem Basalstroma, lange ge-

schlossen bleibend, zuletzt sich auf

der Oberseite unregelmassig offnend.

Sporenmasse ziemlich fest verklebt,

nicht in Ranken austretend (zuletzt

gallertartig - schleimig zerfliessend).

Sporen kurz bis langlich oval, farblos,

g, 2—5 : 4— 12 <;, endogen aus

den Zellen des verquellenden Stromas

entstehend. Mycel intercellular, stark

gewunden, kurzgliedrig, dunkelrauch-

grau, 3—10 (* dick.

Auf der Rinde absterbender junger

Apfelbaume in einer Baumschule un-

weit Berlins, April 1909. leg. Laubert."

Bis zur endgultigen Klarung der

verwandtschaftlichen Verhatnisse des

; Pilzes mag derselbe den Namen
„Pseudodiscula endogenospora" n. g.,

sp.

Primula obconica.

- :.-.: ,: die ich mich

Wir befinden uns auf der Musen-
terrasse des Achilleions. Der Gesang
der Musen war treu und wahr; falsch

und verfiihrerisch aber die schmei-

chelnden Lieder der Sirenen, womit
sie die Voruberschiffenden an ihre

Felsenufer in Tod und Verderben
lockten. Apollo selbst fuhrt in reizender

Schonheit die Musen zu Tanz und

Gesang. Die Musen rupfen den Si-

renen, als diese sich mit ihnen in einen

Wettstreit einlassen, die Federn aus

l
) Saccardo schlug fur den Fall, dass

der Verfasser nicht selber eine Beschreibung

des Pilzes veroffentlichen will, fur letzteren

den Namen „Discula Laubertiana" vor.
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die Strafe folgt der Eitelkeit. Welche
Dichtung kann schoner sein, welche
bildliche Darstellung der alten Hellenen
dankbarer und kostlicher?

Die Musen, neun an der Zahl,
schmucken die Saulen des Peristyls

am Schlosse. Es sind blendende
Marmorbilder-Originale und Kopien
von grosser Schonheit. Apollo selber

Marmorbilder sind ihre Gesellschaft.
Im Innern des Peristyls an den Saulen
stehen Busten griechischer Weisen.
Die Saulen sind bis zu den Kapitalen

wendet;
Kaliope, die Muse des Helden-

gedichtes;
Erato, als Muse des Gesanges;

Polyhymnia, die Beredsamkeit.

Die Wunderterrasse, von aer man
eine der schonsten Aussichten des
Mittelmeeres iiber Meere und Lande
hiniiber zu den epirotischen Bergen,
deren Gipfel mit Schnee bedeckt sind.

i bawahr.

mit Efeu bewachsen.
und H. algeriensis, die,

allzu grosser Ueppigkeit
im Jahre ofters gestutzt weraen.

Die Namen der neun Schwestern
bezeichnen Tonkunst, Freude, Tanz,
Gesang und Liebe, Beredsamkeit,
Heldenpoesie, Geschichte, Sternen-
kunde. Sie heissen und folgen auf
der Abbildung der Reihe nach von
links nach rechts:
Melpomene, mit dem Dolch im Ge-
wande als tragische Muse;

Terpsichore, die tanzende Muse;
Euterpe, die Musizierende;

hat, tragt e

zeder und viele Palmen und Cycas >

die ohne Kunst und Liebe gepflanzt
erscheinen und, da sie nun geordnet
werden sollen, grosse Miine verur-
sachen. Dieses Ordnen kann nur nach
und nach geschehen. Pinie, Zeder„
gewaltige Cupressus sempervirens und
eine Araucaria Cunninghamii mtissen
an ihrem Standort bleiben, da ihre
Wurzeln mit dem Boden schon zu sehr
verwachsen sind. Aber alle Palmen„
auch die grossten, konnen nach und

geordnet werden, um dem Ge-
ntbilde Schonheit



den Pflanzen die ihncn bchagende
Stellung und Ordnung. Es war, wle

der Italicner sagt .alia rinfuna" gc-

pflanzt, d. h. nur so hineingeworfcn!

Es handclte sich nun darum, diesem
Teil des Prachtbaues, dem Peristyl

und den Musen, den ganzen Bliiten-

zauber zu Fiissen zu legen, dcssen
ein griechischer Friihling Whig ist.

Das war eine schwere Aufgabe; denn
klein ist die Zahl derartiger Kalk-

pflanzen. Der Boden ist trockener,

teilweise aufgeschiitteter, steiniger

Kalkmergel. Das Wasscr aus dem
Kalkgestein, das aus einer Tiefe roi
ungefahr S5 Meter herausgepumpt wird,

ist hart und kalt und ohnc I .ebon.

Denncch ist das Wunder gcdichcn.

Obc
im Bildc auf den langcn schmaien

Streifen Erde so schdn wicdcrgcgcben

worden sind. Primcln untcr den hier

vorhandenen klimatischen Verhalt-

nissen in diesem Bodcn zu zuchtcn.

ist ein Triumph; sie a© achdn xu

haben wie diese obconica. ein Wunder.
Aber das Wunder schrumpft ctwas

ein, wenn man weiss, dass cs nur er-

reicht werden konnte mit Htlfe der

inBuschwaldcrn z

Humuserde, die mit

erde vcrmischt wurd
Pr :

:

J.. rn 1 ic im Mnna
schatugen

•flan/cn *urd
MuitciP sorgfaJng gc

grosse
frcien

Topfc oder an Ort
.::• "'";,

fBr

befindenbesonders gut. Rosen
auf den Nachbarterrassen.

Alle dunklen. tief beschatteten

Winkel und Ecken, wo sonst nichts

wachsen und noch weniger bliihen

Palmenwur
aufsaugen.
auch im Wit
hc»a«ern

;..hr

h'cgenwettei

ie P. obconica erzeugte

hier keine Hautkrankheiten
bluhten von Ende Februar bis

Mai. Ihr Hauptflnr ficl M-.ttc

r:.ic

r.>rfe «;• ;^;

gestopft und Sprengeri wird weniger
oder nie bewassert, weil er durch den
kalkigen Boden leicht gelbe Triebe

nicht immer dem langen un

zuviel versprechenden Name



Das wird aber besser, wie
ich jetzt beobachten kann, denn von
den neu gekauften Samen mit den
flammend roten Namen sind bereits

etliche seit November in Blute, die

wirklich herrlich rot erscheinen und
uns viel Freude bringen. Welche
Pracht wird das sein, Riesengruppen
im Schatten der Palmen zu sehen!
Dazu wird Apollo jedenfalls seine

Leier stimmen, neue Saiten aufziehen,

die holden, werden
Lieder erschallen

und di<

nrd, singen wir auch. C. Sprenger.

Hygroskopische Fruchtstande.

„Not macht erfinderisch" — dieses

Wort hat voile Geltung im Pflanzen-

reiche. Mannigfach wie die Gefahren,

die der Pflanzenwelt drohen, sind die

Mittel der Pflanzen, eine Ausgleichung
herbeizufuhren. Eines der sonder-

barsten Mittel ist in der hygroskopischen
(die Feuchtigkeit der Luft anziehenden)
Eigenschaft mancher Fruchtstande ge-

geben. Unter den Pflanzen der ein-

heimischen Flora gibt es eine

ganze Anzahl von vorwiegend Kapsel-

fruchtlern, bei denen die Fruchthulle

mit einigen oder vielen bald kleineren,

bald grosseren OefFnungen versehen
ist. Man mochte glauben, diese Oeff-

nungen sollten dem Ausstreuen der

Samenkorner dienen. Dem ist aber

nicht immer so. Als Zweck dieser

Einrichtung haben Pflanzenphysiologen
diesen bezeichnet: die Ausreife der

Samenkorner wird durch trockenen

Wind begiinstigt. In die vollstandigge-

schlossene Fruchthulle vermag der

Wind nicht einzudringen; seine Wir-
kung wird durch die harte Schale ge-

hemmt. Da lasst die Pflanze einfach

Locher in der Fruchthulle entstehen,

und der Wind hat nun ungehindert

Zutritt. Damit ist nun aber auch eine

neue Gefahr fur die Samenkorner er-

wachsen, denn auch der feuchten Luft

ist der Zugang in das Fruchtinnere
freigegeben; in feuchter Luft vermogen
die Samen aber nicht oder nur weniger
gut ihre vollige Reife zu erlangen.

Die Samen konnen nur trockene Luft

gebrauchen; die feuchte Luft muss
abgewehrt werden. Was liegt nun
naher, als bei feuchter Luft die Oeff-

nungen zu verschliessen. Dement-
sprechend handelt die Pflanze, sie hat

ihre Fruchthulle hygroskopisch aus-

gebildet derart, dass die Hulle imstande
ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und sich

auszudehnen und dann wieder Feuchtig-

keit auszustossen und dabei sich zu-

sammenzuziehen. An trockenen Tagen
ist die Hiille arm an Feuchtigkeit und
klein im Volumen; die Oeffnungen
liegen infolgedessen frei. Stellt sich

Regen ein, oder ist die Luft sonstwie
mit Feuchtigkeit geladen, so nimmt
die Fruchthulle Feuchtigkeit auf; sie

muss sich infolgedessen ausdehnen,und
dabei werden die Oeffnungen verstopft

mit dem Effekt, dass nun der feuchten

Luft der Zutritt zu den Samenkornern
gehindert ist.

Die Natur arbeitet nie schematisch.
Wie sie in dem eben gezeigten Falle

die hygroskopische Eigenschaft der
Fruchthulle benutzt, urn die Feuchtig-

keit von den Samen fern zu halten,

wendet sie in anderen Fallen das
gleiche Mittel zum entgegengesetzten
Zweck an: urn den Samenkornern die

Vorteile grosser Feuchtigkeit zu er-

schliessen. Die Wirkung des Mittels

in dieser Beziehung ist oft recht augen-
scheinlich. Unter der Bezeichnung
„Auferstehungspflanzen u oder als

„Rosen von Jericho" werden in Samen-
und Blumenhandlungen zeitweise eigen-

artige Pflanzengebilde feilgeboten, die

fur unsere Darlegung herrliche Bei-

spiele liefern. Diese Pflanzen leben

in Gegenden, wo eine Trockenperiode

mit einer Regenzeit wechselt. Die

Pflanzen haben mit Beendigung der

Regenzeit ihre Vegetationsperiode ab-

Same wahrend der regenlosen Zeit

nicht von der Mutterpflanze fortkann.

Anastatica ist ein Kreuzblutler, der

jetzt seine Aeste bogenfdrmig einwarts

gekriimmthalt.wodurchdiezahlreichen,
an den Enden derVerastelungsitzenden
geschlossenen, birnformigen Schoten-

fruchte wie von einem festen Gitter

umgeben und so gegen allerlei Angriffe

geschutzt sind. Sobald die Pflanze

vondemersten Regentropfen befeuchtet

wird, strecken sich die Aeste und
Fruchtstande, die Friichte offnen sich

und der Regen vermag die Samen-
hen. Bei Aste-

Korbbliitler, sind zur



Trockenperiode die rosettenformig
gruppierten Htillblatter uberdieFrucht-
kopfchen zusammengeschlossen, bis der
einsetzende Regen sie zwingt, aus-
einander zu gehen und die Samen-
korner frei zu legen.

Ein noch schoneres Beispiel liefern

die Fruchte der in der Kapflora in

grosser Mannigfaltigkeit entwickelten
Kristallkrauter oder Mittagsblumen
<Mesembrianthemum), von denen neuer-
dings auch eine Art in den Handel
gekommen ist. Die Kapselfriichte
dieser Pflanzen bleiben bei trockenem
Wetter geschlossen. Sobald sie aber
befeuchtet werden, schlagen sich die
iiber die Bauchnahte der Fruchtfacher
gedecktenKlappenzuriick,dannklappen

|

die Bauchnahte selbst auseinander und
die unter doppeltem Verschluss bisher
zuruckgehaltenen Samen werden vom
Regen aus den Fruchtfachern fort-

J

gespult.

Auch in der einheimischen Flora
besitzen wir Pflanzen mit gleicher
Eigenschaft. So hat Kerner auf ein
Verhalten des Mauerpfeffers aufmerk-
sam gemacht, das lebhaft an jenes der
Kristallkrauter erinnert, wenn es auch
nicht so lebhaft in die Augen fallt.

Beim Mauerpfeffer sind die strahlen-
formig geordneten Fruchtblatter am
Grund mit flugelformigen Leisten ver-

!

sehen; das Mittelfeld der Frucht hat
die Gestalt eines seichten Beckens.
Bei trockenem Wetter sind die Frucht-

!

facher geschlossen, sobald aber Regen-
tropfen auf dem erwahnten becken-
formigen Mittelfelde haften bleiben,
offnen und weiten sich sofort die funf

'

Fruchtfacher. Die folgenden Regen-
tropfen spulen die kleinen Samen aus
den geoffneten Fachern heraus und
ubertragen sie auf das umgebende
Erdreich. Da das herabrieselnde
Regenwasser in die feinsten Ritzen
und Gekliifte des Gesteins und der
Mauern eindringt, so werden die
Samen auch in die Spalten senkrechter,
ja selbst uberhangender Wande ein-
gefuhrt, in die durch ein anderes
Verbreitungsmittel kaum jemals ein
Same gelangen konnte.

Bei einer im sudlichen Europa
auf Mauern wachsenden Ehrenpreisart
ist ahnliches zu beobachten. Das
gleiche gilt von anderen Arten der-
selben Gattung, die bei uns auf

bebautem Lande als Unkrauter auf-

treten. Merkwiirdig ist, dass bei

einigen Arten, die an den Ufern
stehender und fliessender Gewasser
vorkommen, sich die Fruchtkapseln
nur dann offnen, wenn sie vom Regen
ganz durchnasst sind. Kerner deutet
diese auffallende Erscheinung so:

Wurde der Wind als Verbreitungs-
mittel der Samen dienen, so laufen
die Samen Gefahr, dass sie an trockenen
Orten abgesetzt werden, wo sie zu-

grunde gehen mussten. Das Regen-
wasser dagegen fiihrt die ausgespiilten
Samen auf das feuchte Erdreich des
Sumpfes oder in das seichte Gewasser
des Baches oder Tumpels, das den
giinstigsten Standort dieser Pflanzen
bildet.

So dient also die hygroskopische
Eigenschaft der Fruchtstknde einmal
dazu, die Feuchtigkeit, die schaden
konnte, abzuwenden; ein andermal
aber soil dadurch die Feuchtigkeit,
die niitzen kann, dienstbar gemacht
werden. H. H.

Salz als Mittel gegen den Gummi-
fluss beim Steinobst.
Von R. Frantz-Berlin.

Gar vielerlei Krankheiten hat der
Gartenfreund an seinen Obstbaumen
zu bekampfen. Gegen die Schadlinge
aus der Tier- und Pflanzenwelt stehen
ihm viele Mittel zu Gebote, bei den
Krankheiten aber ist das nicht immer
der Fall, denn bei diesen sprechen
zuviel Nebenumstande mit, die bald
im Boden wurzeln, bald in besonderen
klimatischen Verhaltnissen zu suchen
sind.

Als eine der ubelsten Krankheiten
an den Steinobstbaumen wird der
Gummifluss empfunden. Er tritt ge-
wohnlich ohne erkennbare aussere
Ursache auf und ist nur schwer zu
bekampfen respektive zu heilen. Ein
freundlicher Zufall aber hat mir ein
wirksames Mittel gegen diese Krank-
heit verraten. Kirschen, Pflaumen,
besonders die Reineclauden und
Pfirsiche litten in meiner Gartnerei
sehr an Gummifluss. Nicht nur, dass
grosse Klumpen des gummiartigen
Harzes allenthalben an den Aesten
und am Stamm sich gebildet hatten,
die Aeste selbst, ja mitunter eine
ganze Kronenhalfte der Baume



Kleine Mitteilungen.

stadtischen Rieselfelder

schlossen war, glaubte ich, dass der
Boden zu sehr ausgelaugt wurde, und
gab tuchtig Kalk. Es zeigte sich

hierauf wohl bei alien Gemusepflanzen
ein gutes Wachstum, meine Steinobst-

bildungen zeigten sich nicht, und ein

starkes Ruckschneiden der Kronen
scheute ich auch, weil ich von dem
Grundsatz uberzeugt bin, dass ein

Gartner durch unbesonnenen Schnitt

in einer Viertelstunde mehr siindigen

kann als wie der Baum in zwei Jahren
wieder gutmachen wurde. Auch andere
Diingersorten, die ich anwandte, for-

licht

ebenfalls sehr unter dem Gummifluss
litten und deren Fruchte beinahe
geschmacklos waren. Gestiitzt auf
die bei dem Pfirsichbaumchen ge-
machte Erfahrung, machte ich nun
eine Salzlauge von 1 Pfund Salz auf
20 Liter Wasser und gab nun immer
je zwei Baumen die Halfte von diesem
Salzdungguss. Ich hatte nun die
Freude, zu sehen, wie der Gummi-
fluss nachliess. Dasselbe Resultat
hatte ich bei Kirschen und Pflaumen,
wenn auch nicht in so schnellem
Masse; jedenfalls war jedoch auch
hier ein sichtbarer Erfolg zu spiiren.

Als nun im Herbst einige Fruchte
an den Reineclauden reiften — die

Alle anderen Obstsorten gediehen
vorziiglich, nur die Steinobstbaume

Tages, just vor Weihnachten, ein

ganzer Posten iiberfliissig gewordene
Pokellake versehentlich auf die Baum-

baumchens gegossen. Das Baumchen
stand am Wohnhause vor dem
Kiichenfenster. Als ich das Dienst-
madchen darob anfuhr, meinte sie mit
unschuldigem Gesicht, es sei nur
Fleischwasser gewesen. Meine Frau
mischte sich

prach und m<

Einkochen -\ endet worden eigte

wurzigen Geschmack hatten. Auch
Schattenmorellen, die an den Nord-
fronten meiner Gewachshauser stan-

den, habe ich auf dieselbe Weise
kuriert, und ich habe die feste Ueber-
zeugung gewonnen, dass Salz ein
vorziigliches Heil- respektive Vor-
beugungsmittel gegen Gummifluss an
Steinobstbaumen ist.

noch in das Ge

Pfirsichbaume nur 'an den Hut stecken, dem gewaltigen Blumenheer „gewohn-
ob ich gar meine, dass aus diesen liche" Blumen und „doppelte" Blumen.
halbvertrockneten Dingern noch etwas Der Pflanzenkenner fiihrt daftir die

werden wiirde, iiberhaupt seien alle Bezeichnung „einfache u und „gefullte <4

Steinobstbaume in dem Garten den Blumen. Bei einfachen Blumen be-

Platz nicht wert. Da hatte ich es steht die Blumenkrone entweder aus

nun, trotz meiner Sorge und Mass- einem rohrenformigen, trichterfor-

nahmen. Im ersten Aerger wollte migen, helmartigen oder ahnlichen

ich das Baumchen herausnehmen und zusammenhangenden Bliitengebilde,

fortwerfen. Da kam aber der Frost wie bei Maiblume, Wiesensalbei,

dazwischen, und spater, als zum Friih- Osterluzei, Glockenblume u. a.,

jahr hin viel zu tun war, wurde der oder aus mehreren in einem Kreise

ganze Vorfall vergessen. Im Fruhjahr
nun bliihten die gesunden Zweige des

i

stehenden Blumenblattern, wie Rose,

1
Klatschmohn, Windroschen u. a.; auch

Baumchens, wenn auch nur sparlich;

irgendwelche Spuren schadlicher Ein- bei denen mehrere Einzelbluten stern-

wirkung des scharfen Salzwassers artig urn eine Scheibe stehen, wie bei

zeigten sich aber nicht, im Gegenteil, Wucherblume und Ganseblumchen.
das Baumchen fing an, nach der ver- Doppelte oder gefullte Blumen finden

dorrten Seite hin frische Triebe zu wir bei Gartenrosen, Levkoien, Nelken
machen, und der Gummifluss horte und vielen anderen Gartenblumen,

ganz auf. Es war eine Freude, die

frische Lebenstatigkeit des Baumchens
sobald sich zu dem einfachen Kreis
der Blumenblatter ein weiterer gesellt



usgeruiit

Bei den wildwachsenden Pflanzen
sind doppelte Blumen eine seltene

Erscheinung. Nur bei ganz wenigen
Arten tritt eine Fiillung der Blumen-
krone haufiger auf, so bei dem Wiesen-
schaumkraut. Wenn bei anderen
wildwachsenden Pflanzen auch ge-

legentlich eine Fiillung der Blumen
auftritt, so verliert sich diese doch
bald wieder, da die gefullten Blumen
hinsichtlich der Erzeugung von Nach-
kommenschaft ubler daran sind als

die einfach bluhenden. Die Blumen-
fiillung ist nicht ohne weiteres erblich.

Eben diesen Umstand, dass Blumen-
arten dazu neigen, manche mehr,
manche weniger, gefiillte Blumen
hervorzubringen, hat der Gartner sich

zunutze gemacht. Er hat eine grosse
Zahl gefullter Sorten gezucKtet und
ist noch heute darauf bedacht, den
Formenkreis zu erweitern und das

Erworbene festzuhalten. Das Er-

worbene festzuhalten ist ihm nur
moglich durch eine sorgfaltige Be-
staubung oder durch Vermehrung auf
vegetativem Wege, durch Stecklinge,

Veredelung oder dergleichen. Wie
schon angedeutet, erzeugen gefiillte

Blumensorten viel schlechter Samen
und vor alien Dingen viel weniger als

die einfachen; manche sind uberhaupt
nicht mehr imstande, Nachkommen zu
zeugen.

Diese eben angefuhrte Erscheinung
we ist gleich auf den Weg hin, den
e Pflanze wandelt, wenn sie statt

e nfacher Blumen gefiillte Blumen
hervorbringt. Die Bildung erfolgt

auf Kosten der eigentlichen Fort-

pflanzungsorgane: Staubblatt und
Fruchtblatt. Vorwiegend sind es die

Staubblatter,dieden mannlichen Bliiten-

staub enthaltenden Organe, die durch
Umwandlung zu Kronblattern werden
und im Verein mit den eigentlichen
Kronblattern die gefiillte Blume er-

geben. Bei Pflanzen, die zahlreiche
Staubblatter oder Staubgefiisse besitzen,

ist deshalb grosse Neigung zur Bil-

dung gefullter Blumen vorhanden.
Durch solche einfache Umwandlung
von Staubblatter in Blumenblatter sind
die gefullten Rosen- und Mohnsorten
entstanden. Weitere Beispiele dieser

Art finden wir bei Anemonen,

Ranunkeln, Kamellien und Kirschen.

Vielfach sind in dergleichen Bliiten

alle Staubblatter zu Blutenblatter ge-

worden, und es kann deshalb zu keiner

Samenbildung kommen. Der Umstand,

dass die vielgeruhmte japanische

Kirschblutenpracht fruchtelos ver-

blasst, findet hier seine Erklarung,

die gefiillte Kirschblume kann keinen

Samen ansetzen, da kein Blutenstaub

gebildet wird.

Eigenartig wirken Pflanzen, die ge-

fiillte Blumen neben einfachen am
gleichen Stengel sitzen haben, wie dies

beispielsweise bei den als Zimmer-
pflanzen gezogenen Knollenbegonien
zutrifft. Hier sitzen die Geschlechter

nicht in einer Blume, sondern in ver-

schiedenen Blumen, aber jede einzelne

Pflanze vermag mannliche und weib-

liche Blumen hervorzubringen. Wah-
rend nun bei den mannlichen Bliiten

die Staubblatter durch Umwandlung
gefiillte Blumen bilden, bleiben die

weiblichen Bliiten einfach. Das weib-

liche Organ, das Fruchtblatt, zeigt

Fruchtblatter verdanken,
seltene Erscheinung. Dagegen ver-

kummert das Fruchtblatt recht oft in

jenen Fallen, die wegen Umbildung
aller Staubblatter keine Aussicht auf

Bestaubung gewahren.
Die Starke der Umwandlung von

Staubblatt in Blumenblatt wechselt

sehr, bald werden mehr, bald werden
weniger Staubblatter zu Blumen-
blattern, was sich besonders schon
an den verschiedenen Rosensorten
beobachten lasst.

Gefiillte Blumen entstehen aber

auch dann durch Umwandlung von

Staubblattern, wenn diese nur in be-

schrankter Zahl vorhanden sind. Gold-

lack, Levkoje, Fuchsie bieten hierfur

treffliche Beispiele. Hier werden die

wenigen Staubblatter durch zahlreiche

Blutenblatter ersetzt. Auch die Nelke

mit ihren 10 Staubgefassen gehort zu

dieser Gruppe.

Wenn die Krone der einfachen

Blume „aus einem Stuck" besteht, wie

bei der Alpenrose, bei der Azalie und

beim Oleander, so setzt sich die

Fiillung bei den gefullten Sorten



geschachtelten Gebilden zusammen.
Die umgewandelten Staubblatter zeigen

aber das Bestreben, eine der Blumen-
krone moglichst gleiche Form anzu-

Gelegen ch entsteht eine doppelte
durch Umformung des

Kelches zu einer Blumenkrone, was
bei der Gauklerblume zutrifft, oder
die Blutenblatter und dazu vielleicht

auch noch etliche Staubblatter werden
zu Kelchblatter, wofiir eine Akelei-

Art, Aquilegia stellata, ein treffliches

Beispiel gewahrt.
Auch dadurch konnen gefullte

erscheinungen.
Wesentlich anderer Natur sind die

gefullten Blumen bei den bekannten
Georginen oder Dahlien und ahnlichen
Korbblutlern, wie Chrysanthemum,
Ganseblumchen u. a. Hier besteht
die sogenannte einfache Blume aus

unscheinbaren rohrenformigen
Bliiten auf der Scheibc
die umgeben sind von einem Kranze
auffalligerer bandartiger Bliiten, den

geworden, die den

Randbluten. Bei den gefullten Bluten
Scheibenbliiten

Rand-
wodurch der

Eindruck einer Fullung der ganzen
Blume entsteht. Auch bei dieser Art
Fntstehung von gefullten Blumen wird

die Vermehrungsfahigkeit oft recht

wesentlich herabgedruckt.
Das kugelformige Blutengebilde,

dem der im Garten wachsende Schnee-
ball seinen Namen verdankt, ist da-

durch entstanden, dass seine unschein-
baren Fruchtbliiten sich in leuchtende
aber unfruchtbar bleibende Bluten um-
wandelten. Wahrend hier die Blumen-
krone verwandelt wird, wird in dem
sonst analogen Fall bei der Hortensie
die Blumenfullung durch eine Kelch-
verwandlung erzielt.

Pflanzen mit regelmassigen Bluten
neigen im allgemeinen haufiger zur
Bildung doppelter Blumen als solche

mit unregelmassigen Blumen; aber es

gibt auch viele Pflanzenarten, die trotz

regelmassiger Blumen immer nur ein-

fache Formen erzeugen. Und bei

mancher Pflanzenart hat der Gartner
seine Kunst, gefullte Formen zu er-

zielen, schon vergebens versucht.

Verzeichnis der Samereien, welche an die Mitglieder

der D. G. G. anetitgeltlich abgegeben werden.

Alle Gesuche sind bis zum 1. Marz
andieGeschaftsstelle,BerlinN.4,
Invalidenstrasse 42, einzusenden.
Nur die Nummern, die gewunscht

werden, sind anzugeben, und zwar
geniigt eine blosse Zahlenangabe.

Als Porto ist eine 10 Pf.-Marke
beizufugen.

Verspatete Meldungen konnen unter
keinen Umstanden mehr berucksichtigt
,rj.r

a, No

W'ahi

1. Aster, Riesen-, Frau Marta
Damman.

2. Goldlack, Cheiranthus Kewensis.
3. Dianthus chinensis laciniatus

punctatus, Prinzess-Nelke.
4. Dimorphotheca aurantiaca.

Reicke".
b) Gemusesamen.

7. Basilicum, feiner violetter.

8. Silberbeete oder Mangold.
9. Bohnenkraut, einjahrig.

10. Tomate Prinz von Neapel.

11. Petersilie, Pfluck-, ^Perfection".

12. Portulack, gelber.

13. Sauerampfer, grossblattriger.

14. Gurken,chinesische,griinbleibende

15. Gurken, Schwanenhals-.
16. Speisekurbis, Wallfisch-.

17. Zierkurbis, Mantelsack-.

18. Kruperbse, Wunder von Amerika.
19. Kruperbse, Buchsbaum-.
20. Stangenbohne, allergrosste

Schneider.
21. Krupbohne, Flageolet Wachs-.
22. Blumenkohl, Frankfurter Riesen-.



Weisskohl, friiher Blankenburger.
Rotkohl, grosser friiher.

Wirsingkohl von Aubervillers.

Rosenkohl, halbhoher, Pariser

Halle.

Kohlrabi, Non plus ultra.

Mohrriiben, rote kurze Pariser.

Mohrriiben. rote lange, ohne Herz.
Wurzelpetersilie, krause, „Ruhm
von Erfurt".

Schwarzwurzel.
Sellerie, Berliner grosser Knoll-.

Kopfsalat, Vorlaufer.
Kopfsalat, Steinkopf, gelb, friiher.

Kresse, extra krause.

Zwiebeln, gelbe plattrunde.

Porree, Ostia, dunkelgriin.

Radies, Zwerg-, karminrot.
Sommerrettig, Mai, Delikatess-.

Aster, Ringel- oder Kokarden-.
Aster, Komet-.
Aster Sada Yakko.
Levkoien, grossblutige Zwerg-
pyramiden.
Levkoien, £

,
grossbl. Riesenbaum-.

Levkoien, friihbliihende Winter-.
Schone von Nizza.
Goldlack, Zwerg-Stangen, violett.

Delphinium, consolida fl. pi.

Antirrhinum majus grandiflora.

Lathyrus odoratus, Eckford's.

Scabiosa atropurpurea, Mohren-

Agrostis nebulosa.
Viola tricolor maxima Trimardeau.
Amaranthus salicifolius.

Brachycome iberidifolia.

Campanula fragilis.

Centaurea suaveolens.
Chrysanthemum inodorum, Braut-
kleid.

Cobaea scandens.
Coreopsis radiata, Tigerbliimchen.
Cosmea bipinnata grandiflorum

61. Dianthus car. Chabaud, Riesen-

gemischt.
62. Dianthus Heddewigi nobilis.

63. Erianthus Ravennae.
64. Gaillardia picta Lorenziana.
65. Gomphrena globosa aurea.

66. Gypsophila muralis.

67. Helianthus cucumerifolius Stella.

68. Humera elegans purpurea.
69. Iberis amara Rose Cardinal.
70. Jonopsidium acaule.

71. Kochia trichophylla.

72. Lavatera arborea.
73. Linaria maroccana alba (Perle).

74. Lupinus albo coccineus, rosenrot.

atfin

Nigella damascena
Papaver somniferum Sancta Lucia.

Petunia hybrida grandiflorum

„Veilchenblau a
.

Phlox Drummondi nana compacta.

Pyrethrum ros. hybr. grandiflora

fl. pi.

Reseda, Nana multiflora compacta.

Tagetes erecta grandiflora.

Tropaeolum Lobbianum, brillant.

Tropaeolum majus nan. Empress
of India.

Zinniaelegansgracillima,scharlach.
Zinniaelegans gracillima, leuchtend

gelb.

Zinnia Haageana hybr. Perfection.

Sanvitalia procumbens fl. pi.

Silene pendula nana, fliederblau.

Solanum capsicastrum.
Solanum Melongena, gemischt.

Schizanthus grandiflor;

97. Thunbergia alata.

98. Ricinus Zanzibariensis
99. Primula veris.

100. Panicum tonsum.

Wiese-

Verschiedenes.

StudienreisederDeutschen Garten- Stadte mit ihrem gewerblichen Leben
stadt-Gesellschaft nach England, auf dem Wege gemeinnutziger Privat-

Die Deutsche Gartenstadt-Gesell- initiative zu schaffen. Urn ihre Ge-
schaft hat das Ziel, grosse abge- danken in weitere Kreise zu tragen,

schlosseneWohnsiedlungen,sogenannte veranstaltet sie in den Tagen vom
Gartenvorstadte und selbstandige 8. bis 29. Juli eine soziale Studienreise.



Eingegangene Preisverzeichnisse. S7

nach England mit folgendem Pro-
gramm:

Auf vielfachen Wunsch geht die

Reise nicht zuerst nach York usw.,
sondern zunachst wird London und
Umgebung besucht, dann Birming-
ham mit Bounnville, Harborne, Liver-
pol mit Port Sunlight und zuletzt

York. Die Ruckreise erfolgt wieder
iiber London und Queensborough.
Es ist dadurch den Teilnehmern er-

moglicht, nach Beendigung des eigent-
lichen Programms von York aus
Schottland zu besuchen. Wenn sich

genugend Teilnehmer melden, konnte
auch fur Schottland unabhangig vom
offiziellen Reiseprogramm etwas Ge-
meinsames mit Preisvergiinstigung
unternommen werden. Die Dauer
derRuckfahrkarteistsechsWochen,und
die Ruckfahrt ist nicht an einen be-

i Tag oder Dampfer gebunden. !

noch langere Zeit London Aufen

Von Wesel aus ist am Nachmittag
vor dem eigentlichen Beginn der
Reise ein Besuch der alten Kultur-
statten Xanten und Calcar geplant.

Preis 300 Mark, davon 50 Mark
als Anzahlung bei Anmeldung vorauf-
zuzahlen, der Rest etwa zwei bis drei

Wochen vor Antritt der Fahrt.

Im Preis einbegriffen ist die Hin-
und Ruckfahrt 2. Klasse Wesel-Vlis-

singen, Ueberfahrt I. Klasse; in Eng-
land voile Verpflegungs- und Fahrt-

kosten inkl. Gepackbeforderung. Kein
Trinkzwang in England.

Anmeldungen sollten moglichst
zeitig erfolgen, da die Teilnehmer-
zahl beschrankt ist. Sie sind zu
richten an Herrn Adolf Otto, Berlin-

Schlachtensee.
Nichtmitglieder der Deutschen

Gartenstadt-Gesellschaft zahlen einen
Aufschlag von fiinf Mark als Jahres-
beitrag. Sie erwerben damit die Mit-
gliedschaft und erhalten zur voraus-
gehenden Orientierung die Vereins-
schrift „Die Gartenstadt" zugesandt.

AlleZahlungen sind zu richten an
die Geschaftsstelle Berlin-Schlachten-
see oder an das Postscheckkonto
Berlin 2121.

Ueber„DieAufgaben der Garten-
kunst im modernen Stadtebau"
wird an der Hand von Lichtbildern
Gartendirektor Ludwig Lesser-
Steglitz im Horsaal des Kgl. Kunst-
gewerbemuseums zu Berlin, Prinz-
Albrecht-Str. 8, am 22. Februar 1911
abends 8 Uhr im Auftrage der
Gruppe Brandenburg der Deutschen
Gesellschaft fur Gartenkunst sprechen.
DerZutritt zu diesemVortrage, welcher
ein aktuelles Thema behandelt, steht

Eingegangene Preisverzeichnisse.

Chr. Bertram, Altmarkische
Samenkulturen und Baumschulen,
Stendal. Illustrierter Fuhrer durch
Garten und Feld. Fruhjahr 1911.

Bohlje, G. D., Baumschulen,
Westerstede (Oldenburg). Preisver-
zeichnis 1911 uber Koniferen, Rhodo-
dendron, Azaleen, Obstbaume und
Beerenobst, Rosen, Zierstraucher usw.

GebriiderDippe,Samenzuchtund
Samenhandlung, Quedlinburg, Preis-

verzeichnis 1911 mit einem Anhang
iiber Blumen- und Gemiise- Neuheiten.

Grashoff, Martin, Samen-
zuchterei, Quedlinburg am Harz.
Neuheitenliste eigener Zuchtung.

F. C. Heinemann, Konigl.

Preuss. Hoflieferant, Erfurt. Das
Hauptpreisverzeichnis 1911 prasentiert

sich in einem kolorierten Umschlage,
auf dem die Neu-Einfiihrungen der
Firma abgebildet sind: Dianthus
Heddewigi marginatus „Silbersaum",
Papaver somniferum, neue Riesen-
verbenen in vielen Farbentonen, Pa-

paver somniferum „Schwarzer Prinz"

und verschiedene Gemiise. Andere
Neuheiten dieser Firma sind in

Schwarzdruck im Text des Verzeich-
nisses illustriert.



Hauptv

;r, Max, Samenzucht,
Wehrden an der Weser,
mis 1911.

Peter, Baum- und
Rosenschulen, Grossherzogl. Badischer

Hoflieferant, Trier a. d. Mosel. Haupt-
katalog 1911. Reich illustriert.

t,J. &S6
uhcrMosel, Preisverzeichnis 19

Blumen, Gemuse usw. Gute schwarze
Abbildungen erleichtern den Gebrauch
dieses Kataloges

Biesenthal (Mark) Hauptpreisverzeich-

nis 1910/11 iiber Obstbaume, Allee-

baume, Stauden, Ziergeholze fiir Park-

anlagen usw.
Mann, Otto, Leipzig- Eutritzsch.

Preisliste 1911 iiber Samen, Blumen-
zwiebeln, Pflanzen usw. Mit vielen

Abbildungen.
Herb, M., Samen- und Blumen-

zwiebelzuchter,Neapel (Italien), Haupt-

rru- i hn

Baumschulen, Schlingpfla

ber Samen, Gemuse
sr Arten, Neuheiten,

Ziergraser usw.

Personalia.

Goeschke, Franz, Kgl. Gartenbau-

direktor und Lehrer am Pomologischen
Institut in Proskau tritt am 1. April

nach 30jahriger Lehrtatigkeit in den

Ruhestand.

biebert, Kgl. Gartenbaudirektor

Direktor des Palmengartens in

nkfurt a. M., ist der Charakter
2s Koniglichen Landes-Oekonomie-

Weiss, A., stadtischer Obergartner

im Humboldthain zu Berlin, blickte

am 26. Januar auf eine 25jahrige Tatig-

keit im Dienste der Stadt Berlin zuriick;

er wurde 1886 als Gartentechniker an-

gestellt und 1891 zum Obergartner

befordert.

Der Verwaltungsrat der Palmen-

gartendirektion Frankfurt am Main

hat seinem langjahrigen verdienten

Obergartner O. Krauss den Titel

Garteninspektor verliehen.

Tagesordnung

1000. Monatsversammiung der Deutschen Gartenljau-Gesellschaft

am Donnerstag den 23. Februar 1911 abends 6 Uhr
im grossen Horsaal der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin N.,

Invalidenstrasse 42.

1. Begriissung durch den Prasidenten der D. G. G. Herrn Dr. Alfred

Berliner.

2. Ausgestellte Gegenstande.

3. Ruckblick auf die Geschichte des „Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues in den Koniglich Preussischen Staaten": Herr Geschafts-

fuhrer S. Braun.

4. Vortrag, Herr Privatdozent Dr. Hugo Fischer, Berlin: „Die Pflanze

5. Verschiede
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Schulgarten.
Von Paul Graebner.

Im letzten Heft des vorigen Jahrganges hat Herr H. Pudor in seinem

Artikel „Schulgarten und Kindergarten" zu diesem Thema das Wort ergriffen.

Herr Pudor behandelt die Frage rein vom Standpunkte des Idealismus und

der Zweckmassigkeit. Jedermann wird ihm recht geben, dass bei der Anlage

von Schulgarten, wie iiberhaupt fiir Schones und Gesundes, fur Licht und

Luft in jeder Beziehung fiir unsere Kinder nie genug geschehen kann. Leider

wird aber von den Gemeindevertretungen, grosseren und kleineren, dieser

Idealismus fiir die Ausgestaltung der Schulen in asthetischer wie hygienischer

Beziehung zwar, oft mit grossen Worten, dem Grunde nach wohl anerkannt,

sobald aber die Kostenfrage herantritt, scheitern alle schonen Plane oder, was
iibrig bleibt, ist ein kleines, mit engen Wegen durchzogenes, vielleicht fiir

ein Einzelstudium geeignetes, mit Pflanzen besetztes Stuck Land. Da ich mich
mit dieser Frage seit Jahren beschaftigt habe und auch mehrfach als Gut-

achter gehort worden bin, sei es mir gestattet, hier einmal auf die Schwierig-

keiten hinzuweisen, die der Griindung von Schulgarten meist im Wege stehen,

dann aber auch auf die Moglichkeit, bei gutem Willen, selbst mit den geringsten

Mitteln Brauchbares zu schaffen.

Was zunachst die Schwierigkeiten anbetrifft, so liegen diese bei grossen

wie kleinen Gemeinden nicht allein auf dem pekuniaren Gebiete. Grossen

Stadten wird es meist nicht schwer, sich fiir die Lieferungen nach den Schulen

einen Zentralschulgarten einzurichten, fiir den sich auch aus den grossen

Lehrkorpern eine geeignete wissenschaftliche Leitung finden lassen wird. In

der Mehrzahl der Falle macht aber hier schon die Terrainfrage Schwierig-

keiten; sehr vielfach hat die noch heute leider oft geiibte Praxis zu Unzu-

traglichkeiten gefiihrt, ein Terrain fiir Schulgartenzwecke nicht definitiv

herzugeben, sondern nur vorlaufig. Steigt das betreffende Terrain dann im

Werte, dann ist es fiir eine „bessere" Verwendung reif, und wird dann wirklich

ein Terrain definitiv hergegeben, liegt es gewiss weit vor den Toren, wo die

Terrainpreise noch „annehmbar" sind.

Je grosser die Stadt ist, desto schwieriger ist naturgemass schon fiir alle

Schulen ein regelmassiger (denn nur solcher kann wesentlichen Nutzen

schaffen) Besuch des Zentralgartens; liegt der Garten aber erst weit draussen,

dann wird einer der zwar bei den Schiilern beliebten, aber seltenen Ausfliige

(Landpartien) daraus und all die idealen, erziehlichen Dinge gehen fast ganzlich

verloren; ein Ausflug in Wald und Feld tut meiner Erfahrung nach mehr.

Hat die betreffende Stadt oder eventual ihre Universitat einen wirklichen
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botanischen Garten, so gibt es da in den verschiedenen Abteilungen der Nutz-

pflanzen, biologischen usw. viel zu demonstrieren, und zwar mit dauerndem

Erfolg. 1st das nicht der Fall, so dient der Zentralgarten im wesent-

lichen der Pflanzenlieferung fur die Schulen, das heisst der Lieferung ge-

schnittener Pflanzen fur den Klassenunterricht. Was das fur Missstande zur

Folge hat, namentlich wenn sich der Unterricht lediglich danach zu richten

hat, weiss jeder, der einen Blick in diese Dinge getan hat. Nach der Berech-

nung Sachverstandiger werden fur jede grosse Schule etwa 400 Pflanzen-

lieferungen wahrend des Sommersemesters gebraucht, das heisst bei einer

Durchschnittsbesetzung von 40 Schulen 16000 Pflanzen. Bei einer grosseren

Zahl von Schulen mit verschiedensten Lehrplanen (Gymnasium, Realgym-

nasium, Oberrealschule, Gehobenere, Gemeindeschulen usw.) ist es dem Leiter

des Schulgartens oft ganz unmoglich, in der Auswahl der Pflanzen fur jede

einzelne Klasse (nicht Schule!) so zu disponieren, dass fur die Schule etwas

Erspriessliches herauskommt; dass sich nicht nur ein willkiirliches Mosaikbild

von Pflanzen ergibt, iiber deren Naturgeschichte haufig genug der Lehrer selbst,

der sie ja erst kurz vor der Stunde erhalt, nur ungenugend unterrichtet ist.

Von einem durchdachten, niitzlichen Lehrplan ist dabei keine Rede. Wer nicht

nur von aussen her, sondern durch Einblick in die Schulen, auch an sich

und seinen Kindern eriebt hat, welche trockenen bureaukratischenFormen dieser

Unterricht bei minder eifrigen Lehrern annehmen kann und leider oft an-

nimmt, kann schwer sein JVUssvergniigen verbergen, wenn es geschieht gegen-

uber einer Wissenschaft, die wie keine dazu angetan ist, Herz, Kopf und

Blick zu offnen, sehen, denken und verstehen zu Iehren.

Je grosser die Entfernung des Zentralschulgartens, des billigen Terrains,

von den Schulen ist, desto schwieriger und auch kostspieliger ist natiirlich

die Zustellung der Pflanzen. Kapitalisiert man diese dauernden Mehrkosten

gegeniiber einem im Innern liegenden Garten, den man vielleicht friiher aufgab,

so hatte man dafur seinerzeit in sehr vielen Fallen das „provisorische"

Gelande erwerben oder dauernd behalten konnen. Dazu kommt noch der

Zustand, in dem die Pflanzen in den Schulen anlangen, und die Zeit, die sie

in den Schulen (zusammengebundelt und oft mangelhaft behandelt!) oft lagern

miissen, ehe sie in einer bestimmten Klasse verbraucht werden konnen. Jeden-

falls wieder ein starker idealer Verlust.

In den mittleren und kleinen Orten war es bisher meist iiblich und wird

es bisher noch sehr vielfach geiibt, dass die Schiiler aus der Umgebung der

betreffenden Gemeinde die Pflanzen sammeln und mitbringen, gewiss ein sehr

nutzlicher und belehrender Gebrauch; der Schiiler sieht die Pflanzen am

natiirlichen Standorte, sieht ihre standigen Begleiter; ich glaube nicht, dass

mir aus dem ganzen naturwissenschaftlichen Schulunterricht irgend etwas so

unverloschlich im Gedachtnis geblieben ist, wie die Vegetationsbilder der

Orte, an denen wir fur die Schule sammelten. — Je weiter aber selbst bei

mittleren Stadten die Bebauung nach aussen fortschreitet, desto schwerer wird

es, die einzelnen notwendigen Pflanzen herbeizuholen, desto weiter wird der

Weg, der dann den Schularbeiten an manchen Tagen die notige Zeit

nimmt. So wird auch dies Ideal in der Praxis oft zur Last, und ich weiss

genug Falle zu nennen, wo die Lehrer, die doch auch nicht immer die Zeit

haben, sich alles selbst zu holen, stets in Ungewissheit schwebten, ob es den



Schiilern moglich war, die gewiinschten Pflanzen zu beschaffen. Nicht selten

steht er vor der Notwendigkeit, eine Stunde ohne oder mit ungeniigendem

Material zu verbringen. Dass aus der Nahe naturgemass moglichst die Un-

krauter der Wegrander, Anger usw. neben Kulturpflanzen der Garten geholt

und behandelt werden, zum Nachteil der Arten von Wiese, Wald usw. ist

auch vom Uebel.

Auch hier setzt, wie zum Beispiel in den meisten Berliner Vororten usw.,

sofort der Wunsch nach dem Schulgarten ein, moglichst natiirlich auch fur jede

Schule einen. Scheitert das wieder an der Kostenfrage, dann tritt auch hier

der Zentralgarten mit seinen Vorteilen und Nachteilen ein. Dabei spielt

selbstverstandlich zunachst auch die Kostenfrage im Gemeinderat eine grosse

Rolle, ein langes Hin und Her beschneidet meist die Forderungen der Lehrenden

auf ein Mindestmass, welches schliesslich genommen wird, urn uberhaupt

etwas Sicheres zu haben.

In den kleineren und mittleren Orten tritt dann oft noch die Frage in

den Vordergrund, wer leitet den Schulgarten? Da gibt es denn haufig Miss-

helligkeiten der schlimmsten Art. Die Bezahlung des Leiters ist haufig eine

recht massige. Sind hohere Schulen vorhanden, so ist unter den Oberlehrern

oft kein Fachbotaniker vorhanden; ubernimmt einer von ihnen dennoch die

Leitung, so gibt es natiirlich berechtigte Ausstellungen (falschbestimmte

Pflanzen usw.) aller Art. Ein Elementarlehrer macht es leider oft (leider mit-

unter trotz aller Muhe!) den Herren Oberkollegen nicht recht. Kurz, je kleiner

der Ort, desto misslicher oft die Verhaltnisse! — Ein unerquickliches Thema.

Sehen wir nun zu, was fur „mogliche Dinge" sich schaffen lassen ohne

grosse Mittel. Grosse Orte konnen sich bezuglich des Zentralgartens alles

leisten, kleine nicht so. Hier habe ich vielfach die Meinung vertreten horen,

es sei bei geringen Mitteln das praktischste, einen systematischen Garten

zu pflegen, der zugleich der Demonstration der Pflanzenfamilien dienen konne.

Das ist ein grober Irrtum. Keine Abteilung eines Gartens, gross oder klein,

erfordert soviel Muhe und Kosten und ist so undankbar wie die systematische.

Will man sie noch so sehr einschranken, so muss sie doch, soil sie anders

uberhaupt einen Zweck haben, mindestens die gemeinsten und verbreitetsten

oder eigenartigsten Pflanzen enthalten. Da kommen zunachst verwandte und

ahnliche nebeneinander, ihre Scheidung ist nicht immer leicht; dann aber

muss der Leiter mit Sicherheit die aufgenommenen Arten alle genau kennen.

Selbst wenn man davon absieht, auch nur die haufigsten aller Krauter anzu-

pflanzen, also etwa alle haufigen gelben Kreuzbliitler, die kamillenartigen

Kompositen usw., bleiben die Anforderungen an die wissenschaftliche Leitung

gleich. Selbst wenn man von diesen Gruppen nur einen Vertreter anpflanzt,

muss die Garantie gegeben sein, dass das, was dort etwa als Sin a pis ange-

pflanzt ist, nicht etwa Raphanus, Brassica oder sonst etwas ahnliches ist,

dass nicht Anthemis, Chrysanthemum usw. durcheinandergeworfen werden.

Das waren die geringsten Fehler; ich konnte noch von ganz anderen berichten,

und zwar selbst in botanischen Universitatsgarten verbreiteten. Gerade die

einjahrigen Pflanzen, die bei einem systematischen Garten unvermeidlich sind,

machen die grossten Umstande; alljahrlich mussen sie neu gesat werden,

da liegt neben der Gefahr der Vertauschung der Samentuten durch _den

Gartner (beim Ernten, Reinigen, Aussaen oder sonstwo), die Lieferung
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falscher Arten, das zufallige Aufgehen ahnlicher Unkrauter usw. stets im

Bereiche der Moglichkeit, und alle diese Dinge treten, wie jeder aus lang-

jahriger Praxis bestatigen wird, in erschrecklich grossem Prozentsatz auf.

Viel einfacher ist naturgemass die Anzucht nur der durch die Lehr-

biicher geforderten Pflanzen in der notigen Anzahl und der zu Demonstrationen

in biologischen Abteilungen. Da kann man sich, reichen die Mittel zur

Unterhaltung (und diese spielt wissenschaftlich und pekuniar stets die

grossere Rolle gegeniiber der ersten Anlage), nach Kraften auf Geholze und

ausdauernde, erfahrungsgemass sich gut haltende Arten beschranken, mit denen

man alle notigen biologischen und auch sehr viele (die bei weitem meisten)

systematisch notwendige Dinge demonstrieren kann.

Sehr viel wichtiger aber erscheint mir die richtige Ausnutzung des

Raumes um die Schule herum. Ein kleiner Raum findet sich wohl uberall,

und selbst bei der grossten Mehrzahl der Berliner Schulen inmitten des

Hausermeeres ist der „Schulhof" mit einer Ringpflanzung abgeschlossen.

Meist wird sich wohl noch ein Stuck des Schulhofes (in kleineren Gemeinden

wohl sicher; selbstverstandlich bei Neubauten) fiir Anpflanzungen gewinnen

lassen, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt die Ring-

pflanzung („Schutzpflanzung") Gelegenheit, eine grosse Zahl biologisch

wichtiger Arten anzupflanzen, Arten, an denen bestimmte biologische,

morphologische und auch systematische Dinge leicht demonstriert werden

konnen. Es kommt nur darauf an, dass nicht in der bisher iiblichen Weise

irgendwelche beliebigen Geholze (Baume: Linden, Rustern, Rosskastanien usw.;

Straucher: Flieder, Hollunder, Heckenkirsche usw.), wie sie gerade der Gartner

oder die Bauverwaltung zur Schutzpflanzung liefert, angepflanzt werden,

sondern dass fiir jeden Quadratmeter eine sorgfaltige Auswahl getroffen wird. 1

)

Zunachst Schatten-, Wald- usw. Pflanzen an die Schattenseite der Mauern,

Sonnenpflanzen an die entgegengesetzte. In dieNahe der Umgrenzungsind Baume
zu setzen in moglichst grosser Mannigfaltigkeit, unsere heimischen Wald-

baume, charakteristische Vertreter der baumartigen, bei uns angepflanzten

Pflanzenfamilien, biologisch merkwiirdige Geholze usw., zum Teil, dicht, auch

als Schattenspender, zum Teil, weit voneinander entfernt, um die Sonne ein-

zulassen. Nach denselben Prinzipien werden die Straucher gepflanzt: die

Schattenstraucher unter die Baume, die sonnenliebenden in die Liicken da-

Bei sehr beschranktem Raume muss e,ine solche Baum- und Strauch-

pflanzung geniigen; es lasst sich da viel, sehr viel Demonstrationsmaterial

gewinnen; in spaterem Alter liefert ein Baum, ein grosser Strauch selbst

genug Material fur den Unterricht. Fehlt das vom „Zentralgarten" gelieferte,

oder ist es fiir die betreffende Klasse (oder gar ganzlich) unbrauchbar, gibt

es hier stets Ersatz; sind es nicht gerade Bliiten, dann sind es biologische

oder morphologische Dinge. Natiirlich: je beschrankter der Raum, desto

sorgfaltiger muss die Auswahl der betreffenden Geholze sein.

In der grossten Mehrzahl der Falle wird aber der „Schutzpflanzungs-

streifen" am Rande des Schulhofes (wenn auch nur auf einer Seite) so breit sein,

dass auch eine Zwischen- (das wird wohl immer gehen) und eine Vorpflanzung

l
) NB. Ist bereits an einigen Schulen bei Berlin usw. damit der Anfang gemacht
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von Stauden, ausdauernden Krautern, sich anbringen lasst. Unter und
zwischen den Geholzen wachsen, sobald der Boden mit Humus richtig bearbeitet

ist, leichtundwilligunsere wichtigstenWaldkrauter. Viele von ihnen, Anemone,
Maiblumen usw. spielen in fast alien Lehrbiichern eine wichtige Rolle, sind

aber in den laubwaldarmen Gegenden (vergleiche z. B. Berlin und Umgebung)
nicht oder nur sehr schwer zu haben; sollten sie aus dem Zentralgarten

kommen, wiirden Anemone und andere schwerlich noch geniigend Bluten-

blatter haben, wenn sie in die Hande des Lehrers gelangen. Wenn nur auf

jedem halben Meter fur die kleineren und etwa auf jedem Meter fur die

grosseren Stauden eine Art angepflanzt wird, kommt schon eine ganz nette

Sammlung zusammen.

Eine solche, natiirlich mit guten, lesbaren Etiketten versehene Pflanzung,

die sehr wenig Pflege beansprucht, wenn sie richtig angelegt und richtig

behandelt wird (d. h. wenn die Straucher nicht, wie man es in den Villen-

garten usw. so zahlreich sieht, von einem ziinftigen „Kunstgartner tt allwinter-

lich versabelt werden), hat nicht nur fur den Unterricht direkt einen grossen

positiven Vorteil. Der Lehrer kann jederzeit— es braucht nicht gleich Fur eine

ganze Stunde zu sein — hinuntergehen und das, was gerade geeignet ist,

demonstrieren. Auch selbstbelehrend wirkt die Anlage: die Schuler gehen
an jedem Tage mit ihrem Fruhstiicksbrot auf den Hof. Jeder, der auch nur

eine Spur von naturwissenschaftlichem Interesse oder von Bildungstrieb be-

sitzt,beziehungsweisedurchseineLehreraufdieBeobachtungindiesemStuckchen

„Natur« aufmerksam gemacht ist, wird viel mehr praktische und dauernd fest-

sitzende Beobachtung ins Leben mitnehmen, als aus den Schulstunden mit

Staubfadenzahlen usw. Viele Pflanzen werden ihm in den vielen Jahren
alte Vertraute werden. Er sieht sie alljahrlich treiben, bliihen, fruchten, er

kennt sie, ohne es zu wissen und zu wollen, in alien ihren Lebensgewohnheiten
und Erscheinungen. Die wenigen Baume und Straucher, die in meiner Jugend
auf den Schulhofen standen, sind mir, trotzdem es wenig interessante Pflanzen

waren, besser bekannt als viele, an denen mir spater als Student alle Einzel-

heiten demonstriert wurden. Die Musse der Fruhstuckspause bringt es mit

sich, dass der geistig rege Schuler etwas sehen, etwas beobachten will. Wie
er beim Regen das Rieseln des Wassers verfolgt und regulieren will, be-

trachtet er auch das Bliihen und Fruchten, das Keimen und Treiben usw.

zunachst als „Spiel", aus dem er dann als denkender Mensch Nutzen zieht

Und das sei mein Ceterum censeo: Jede Pflanze, die dem Schuler

dauernd in seine Nahe gebracht ist, heisse sie wie sie wolle, ist ihm viel,

sehr viel niitzlicher, als aller auswendig gelernte Kram, der ihm die schonste

der Wissenschaften, die „scientia amabilis", nicht selten zum Grauel macht.

Ein Zentralgarten ist vielfach ein notwendiges Uebel, ein Garten bei der

Schule ist jedenfalls sehr gut, eine Pflanzung in der Schule ist aber noch

sehr viel besser; der Hauptwert des botanischen Unterrichts in der Schule

liegt doch nicht darin, Botaniker oder auch Pflanzenkenner zu erziehen,
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Nattirlicher Nahrstoffgehalt tmd Dtingebedtirfnis

des Bodens.
Von F. Ledien, Dahlem-Berlin. (Fortsetzung von S. 26.)

Es drangt sich nun die Frage vor: welche Quantitaten von Pflanzen-

Nahrstoffen entstehen denn nun im Boden durch die vorerwahnten physiolo-

gischen Vorgange? — Es begreift sich von selbst, dass die Mengen je nach

Bodenart und Zusammensetzung, Durchliiftung, Feuchtigkeit usw. ungeheuren

Schwankungen unterliegen. Es konnen deshalb allgemein zutreffende Zahlen

iiberhaupt nicht gegeben und eine Vorstellung nur gewonnen werden aus

einzelnen einseitig angestellten Versuchsarbeiten neueren Datums. Die boden-

bakteriologische Forschung steht eben erst am Anfang ihrer Entwicklung, aber

ihre Ergebnisse geben uns doch schon viele wertvolle Erklarungen fiir eine

Menge im Boden sich abspielender Vorgange, mit denen die Praxis schon zum

Teil jahrhundertelang arbeitete, ohne ein Verstandnis fiir die Vorgange haben zu

konnen, mit denen wir aber heute schon sehr bestimmt rechnen konnen.

Die Brache, die Griindiingung, die Fruchtfolge, besonders mit Einschaltung

von Leguminosen-Kulturen wurden schon im Altertum mit Erfolg angewendet.

Die Massregeln der Praxis sind hier, wie das nicht selten zu beobachten ist,

den Erkenntnissen der Theorie um Jahrhunderte vorausgeeilt. Aber wir

konnen die theoretischen Erklarungen der Forschung nicht entbehren, wenn

wir jene altbewahrten Kulturmassnahmen mit Erfolg weiterentwickeln wollen;

und dahin miissen wir streben, wenn die einmal begrenzten Kulturflachen

auch fernerhin der so gewaltig zuwachsenden Bevolkerung wenigstens einen

nennenswerten Beitrag zur Ernahrung und Erhaltung liefern sollen.

Wenn wir von einer gewissermassen automatisch, d. h. mehr oder weniger

ohne unser Zutun vor sich gehenden Nahrstoffanreicherung des Bodens

sprechen, so meinen wir damit nicht die durch Witterungseinfliisse und andere

Prozesse fortlaufende Aufschliessung der Mineralien, die wir hier ganz ausser

acht lassen wollen, sondern in erster Linie die Stickstoffanreicherung
durch Bindung des atmospharischen Stickstoffes durch niedere Organismen.

Der Stickstoff ist der teuerste und immer in zu geringer Menge vorhandene

Nahrstoff, dessen Erganzung wir immer im Auge haben miissen, und dessen

Verschwendung sehr leicht hohe Summen kostet, oft ohne dass wir es wissen.

Seine Beschaffung macht alien Interessenten Sorge, da sein beruhmtes natiir-

liches Vorkommen in Chile in nicht z.u ferner Zeit erschopft sein durfte.

Wir wissen heute sicher, dass die Technik imstande sein wird, ihn auf

verschiedenen Wegen aus dem ungeheuren Stickstoffvorrat in der Atmosphare

in nutzbare Form zu bringen, aber dass er dadurch billiger wiirde, ist nicht

zu erwarten. Das Schwinden des Chilesalpeters wird uns vielmehr dereinst

wehrlos in die Hande der Luft- und Stickstoffabrikanten ausliefern, und man

wird alle Quellen studieren und ausniitzen lernen miissen, um diesen fiir

alles Leben unentbehrlichen Nahrstoff zu gewinnen und zu sparen.

Aus diesem Grunde diirfen wir also auf keinen Fall die naturlichen

Stickstoffquellen im Boden ignorieren oder auch nur zu pflegen versaumen.

Es ist schon zu Anfang gesprochen von der Stickstoffbindung aus der Luft

durch Bakterien, die Azotobakter-Arten. Eine schone fiir uns ausreichende

Uebersicht iiber den heutigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis dieser
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Verhaltnisse gibt P. Vageler, die Bindung des atmospharischen Stickstoffes

in Natur und Technik (Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1908). Da finden

wir die Angabe, dass Berthelot den Stickstoffgewinn durch Azotobakter-

Arten fur eine Ackerkrume von 8—10 cm Starke auf gelbem tonigen Sand-

boden im Durchschnitt auf 0,25 kg Stickstoff pro Ar schatzt, also etwa gleich

einer Diingung mit 1,25 kg schwefelsaurem Ammoniak. Wenn dieser Gewinn
des Bodens auch uberall und fortwahrend schwanken wird, je nach der

wechselnden Kraft der verschiedenen, ausserordentlich zahlreichen mit-

wirkenden Faktoren, so gibt uns die aus exakten Versuchen gewonnene Zahl

doch ein oft genug zutreffendes Bild von den in Frage kommenden Vorgangen

im Boden, und wir werden ihre Wichtigkeit nicht verkennen fur Kulturen,

fiir die man, wie z. B. in der Forstwirtschaft, so ungern an Stickstoffdiingungen

iiberhaupt herangeht. Man vergegenwartige sich dazu nur, dass man in der

Landwirtschaft Stickstoffgaben in einer Form, die etwa das Doppelte hiervon

an Stickstoffgehalt darstellen, schon fur unwirtschaftlich hoch halt.

Im Zusammenhang mit dieser Betrachtung sei auch noch der ausser-

ordentlichen stickstoffsammelnden Kraft des toten Laubes gedacht, welches,

in dunner Schicht an der Luft liegend (nach Henry), mit Hilfe niederer
Organismen nach 12 Monaten doppelt so reich an Stickstoff geworden ist

als zur Zeit des Abfalles, und zwar Buchenblatter doppelt soviel als Eichen-

blatter. Man darf annehmen, dass der Boden durch Auf- und Unterbringung

eines Quantums von 33 kg diirrer Blatter auf 1 Ar durch Eichenblatter eine

Stickstoffanreicherung von 0,13 kg, durch Buchenblatter von 0,22 kg erhalt,

was einer Diingung von 0,6, bzw. 1,1 kg schwefelsaurem Ammon. pro Argleich-

kommen wiirde. Diese Stickstoffmengen entsprechen nach Henry etwa denen,

welche im Walde alljahrlich im Holze angelegt werden, und wir begreifen

ohne weiteres, wie wichtig dem Walde und Parke die Erhaltung der Wald-

streu ist, und wie verfehlt es ist, z. B. in Parkgeholzen das Laub aus den

Gruppen im Herbst herausrechen und fortschaffen zu lassen.

Urn nun die Azotobakter-Arten zur hochsten Lebenstatigkeit anzuregen,

ist neben einem gewissen Phosphatgehal t vor allem ein hoher Kalkgehalt
im Boden erforderlich. Jede freie Saure wirkt schadlich. In saueren Wiesen

ist keine Stickstoffanreicherung der geschilderten Art moglich. Ferner ist

neben dem Kalk der Humusgehalt von hochster Bedeutung. Seine physi-

kalische und chemische Wirksamkeit als Ausgleicher fiir alle Extreme im

Boden von Hitze und Kalte, Nasse und Trockenheit und als unentbehrlicher

Vermittler im Boden fiir eine „richtige Verdaulichkeit der kunstlichen Nahr-

stoffe" (F. Arndt) braucht nur erwahnt zu werden, da die Praxis damit auch

langst arbeitet; er bietet den meisten Bodenorganismen in seinem Kohlen-

stoffvorrat die notige Energie, die vielen Prozesse einzuleiten und durchzu-

fiihren, die hier zusammenwirken miissen. (Hiltner).

Als letzte Bedingung fur das Gedeihen der Mikroorganismenflora im

Boden ist nun fast selbstverstandlich eine reichliche Durchluftung des-

selben (z. B. in der Schwarzbrache).

Gerlach und Vogel haben einen an sich stickstoffarmen Boden durch

blosses Umschaufeln iiber Winter so mit Stickstoff angereichert, dass eine

Stickstoffdungung in ihm nicht mehr zur Wirkung kam. Bemerkenswerte

Wirkung brachte in diesem Sinne auch schon die Untermischung des Bodens
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mit Getreidestroh, mehr oder weniger lang geschnitten, als Lockerungs- und

Durchliiftungsmittel hervor. Damit ist in grossen Ziigen angedeutet, was man

unter einer Bodenpflege zu verstehen hat, die mit den naturlichen Boden-

reichtiimern und ihrer Erschliessung verniinftig umgeht.

Der Azotobakter fehlt eigentlich in keinem Boden; wo es scheinbar

daran mangelt, da wird es sich nur darum handeln, die seiner Entwicklung

gunstigen Lebensbedingungen zu steigern. Wenn nun in meinem bisherigen

Referate iiber die Forschungsergebnisse in der Bodenbakteriologie die Resul-

tate sich auch noch vielfach nur auf empirische Versuchsverfahren stiitzen,

die ihnen nur eine beschrankte Gultigkeit verleihen, so konnen wir uns doch

der Einsicht nicht verschliessen, dass es sich bei der Stickstoffassimilation

im Boden durch niedere Organismen urn einen Faktor handelt mit dem der

Landwirt rechnen darf, und dessen Leistungsfahigkeit er in hohem Masse be-

einflussen kann. Gewiss haben alle diese Gewinn- und Ersparnismoglich-

keiten durch die Ausnutzung und Forderung der lebendigen Bodenkrafte

direkten praktischen Wert nur fur die extensive Wirtschaftsweise, die mit

minimalen Ausgaben und bescheidenen Einnahmen rechnen muss, wahrend

die meist hochintensive Betriebsweise des Gartenbaues solche kleinen Hilfen

und Ersparnisse nicht hoch veranschlagen kann. Aber ihre Kenntnis spielt

doch uberall in das gartnerische Wirtschaftsleben hinein und muss deshalb

immer wieder einmal unter uns besprochen werden. Ihre vollige Ignorierung

und Unkenntnis bringt jedenfalls gelegentlich recht grosse Verluste an Betriebs-

mitteln mit sich, die sicherlich mehr gewurdigt werden wurden, wenn sie

Bevor ich an die Besprechung des Diingebedurfnisses im gartnerischen

Pflanzenbau gehe, muss aber noch der Stickstoffanreicherung des Bodens
durch die Kultur und Unterbringung von Leguminosen als Grundungung
wenigstens gedacht werden. Auch in diesem, ubrigens ja von alters-

her angewandten Diingeverfahren, handelt es sich urn Luftstickstoff,

der durch Mikroorganismen, welche mit der Leguminosenwurzel in

Symbiose leben, gebunden wird. Die Leguminosen konnen wie alle griinen

Pflanzen den Bodenstickstoff, den ihre Wurzeln finden, auch verarbeiten. Ihre

Fahigkeit aber, den Luftstickstoff ausnutzen zu konnen, lasst jede starkere

kiinstliche Stickstoffdungung als eine Verschwendung erscheinen. Ihre stick-

stoffbindende Tatigkeit geht nach den beriihmten Versuchen von Schultz-
Lupitz sogar soweit, dass unter gunstigen Bedingungen eine Wirtschaft auf

leichtem Boden sich mit Hilfe der Grundungung von der Stickstoffzufuhr von

aussen unabhangig machen kann. (Vageler 1. c.) Auch fur diese Art der

Stickstoffgewinnung aus der Luft ist eine geregelte Kali- und Phosphat-
dungung Bedingung. Das Kalkbedurfnis aller Leguminosen ist bekannt. Die

Wurzelbakterien der Leguminosen scheinen zwar auch allgegenwartig zu sein,

wenigstens uberall dort, wo Leguminosen vorkommen; sie zerfallen aber, wie

es scheint, in zwei Arten, die auf die verschiedenen Gattungen der Legu-

minosen nicht in gleicher Weise wirksam werden konnen. (Lupinenbakterien

nicht bei Bohnen usw.) Dafur besteht bei diesen Bakterien die Moglichkeit

einer Impfung, die bei Azotobakter niemals in Frage kommt. Immerhin
sind Falle bekannt, die aber hier unerortert bleiben mussen, dass selbst

Impfungen mit der richtigen Bakterienart wirkungslos verlaufen. Als wichtigster
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Fall ist nur der zu erwahnen, dass die Leguminosenpflanzen zu schwach sind,

urn den auf sie eindringenden Wurzelbakterien zu einem erspriesslichen

Zusammenleben (Symbiose) begegnen zu konnen. Aus diesem Grunde ist auf

sterilen, stickstoffarmen Boden der Leguminosenaussaat eine leichte Stickstoff-

diingung fiir eine kraftige Anfangsentwicklung der Keimlinge zu gewahren,

weil die Kultur sonst zu spat in Gang kommt. Daran ist aber festzuhalten,

dass ein uppiges Wurzelbakterienwachstum erst beginnt, wenn der Stickstoff-

vorrat des Bodens durch die Pflanze erschopft ist und von Rechts wegen die

Pflanze nun hungern miisste. Begreiflicherweise sind solche Impfungen

uberfliissig, wo die Pflanzen bereits erfolgreich infiziert, d. h. mit Knollchen

versehen sind. Der erste und wirklich grossartig verlaufene Versuch wurde
von Salfeld auf Moorboden, der noch nie Erbsen getragen hatte, gemacht durch

Aufbringung von Erde von einem Felde, welches vorher eine gute Erbsenernte

gegeben hatte. Dieses naturlich fur die Ausfuhrung im grossen umstandliche

Verfahren wurde durch die Impfung mit Reinkulturen der verschiedenen

Bakterien ersetzt (Hiltner-Nobbe). Dieses durch Hiltner noch verbesserte

Verfahren wird auch heute noch angewandt.

Vorbedingung fur das Gelingen solcher Impfungen sind 1. das Fehlen der

Bakterien der zu kultivierenden Leguminose, 2. Anwesenheit eines kleinen

fiir die Einleitung der Hauptkultur geniigenden Stickstoffvorrates, 3. Abwesen-
heit grosserer Mengen gebundenen Stickstoffes im Boden in leichtlosslicher

Form, 4. geniigender Vorrat der fiir die Kultur notwendigen Mineralstoffe

Kali und Phosphorsaure, 5. geniigender Kalkgehalt des Bodens. Nach solcher

Impfung mit Hiltners Reinkulturen gab beispielsweise Seradella „geimpft" das

Achtzigfache gegeniiber „ungeimpft".

Fiir unsere Zwecke in Baumschulen, Parks, Rosenkulturen, Samenzucht,

ist die Lupine die wichtigste Griindiingungspflanze. Sie gibt in kurzer Zeit

im geeigneten Klima eine grosse Masse Pflanzensubstanz mit hohem Stickstoff-

gehalt bei geringen Anspruchen an den Boden. Die bedeutendsten Erfolge

wird man mit ihr immer auf leichteren Boden erzielen. Es empfiehlt sich

nach Schulz-Lupitz, nach oder mit dem Einpfliigen eine leichte Stallmist-

diingung zu geben, welche durch eine reiche Bakterienflora die rasche Zer-

setzung der untergebrachten Pflanzen fordert, die naturlich auch wieder

wiinschenswert ist, wenn der Leguminosenstickstoff der nachfolgenden Kultur

in vollem Masse und zur rechten Zeit zugute kommen soil. Man geht nicht

zu weit, wenn man die Fahigkeit der Leguminosen, mit Hilfe ihrer Knollchen-

bakterien.den freien Stickstoff zu binden, hoher ansetzt als diejenige der frei-

lebenden Bodenbakterien.

Fur den Obstbau in Plantagen, fur die Parkpflege und ahnliche Zwecke

kann diese Art der Bodenanreicherung mit Stickstoff und Humussubstanz

zugleich von ausserordentlichem Werte sein.

In den gartnerischen Massenkulturen gewisser Handelspflanzen, die rasch

herangezogen werden mussen und oft Parforce-Kulturen darstellen, wird man
anders, und zwar immer mit „uberschiessenden w Dungergaben arbeiten mussen,

welche die betreffenden Produkte ja aber auch vollauf wieder einbringen.

Hierfur sind die konzentrierten Diingesalze des Handels so recht

das geeignetste Hilfsmaterial; wir mussen sie nur richtig anzuwenden
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verstehen, urn die glanzendsten Erfolge damit zu erzielen und doc

Arbeit zu ersparen.

Hiervon soil im nachfolgenden die Rede sein
5
um vielfa(

gelangenden Anfragen nach Moglichkeit zu entsprechen.

Eine Anzahl landwirtschaftlicher und gartnerischer Versu

arbeitet nun schon lange genug fur uns, um bestimmte und direkt anwendbare

Ratschlage in dieser Richtung zu bieten. (Vergl. meine Berichte in der Garten-

flora 1902 (51. Jahrgang) „Resultate neuester Diingerversuche" usw. und in

Sitzungsberichte und Abhandlungen der Gartenbau-Gesellschaft Flora zu

Dresden 1900 und 1902.) Sehr eingehende Behandlung des gartnerischen Dunge-

wesens finden wir in den Werken von Prof. Dr. Paul Wagner: Ernahrung

gartnerischer Kulturpflanzen; Dr. Richard Otto -Proskau: Die Dungung gart-

nerischer Kulturen; Theod. Bonsmann: Zweckmassiger Gebrauch der

Handelsdungemittel u. a. Wertvolle Arbeiten fur unsere Zwecke sind auch

hervorgegangen aus dem agrikulturchemischen Institut Weihenstephan, in

welchem Prof. Dr. We in sich diesen Fragen speziell gewidmet hat; die ver-

schiedenen Arbeiten iiber Stickstoffdiingung im Obstbau, im Gemiisebau usw.

sind erschienen in der „Naturwissenschaftlichen Zeitschrift fur Land- und Forst-

wirtschaff (Tubeuf und Hiltner).

Wenn wir von den Quantitaten sprechen wollen, die im intensivsten

Pflanzenbau zur Anwendung kommen sollen, so mussen wir uns fur Falle, wo
Dungungen scheinbar nicht einschlagen wollen, merken, dass es nicht allein

auf die Mengen der Hauptnahrstoffe ankommt, sondern noch vielmehr auf das

Mengenverhaltnis der verschiedenen Hauptnahrstoffe zueinander.

Der Stickstoff kann im Kulturboden fehlen - dann wissen wir dem Mangel

durch geeignete Dungungen abzuhelfen. Er kann aber auch in Menge vor-

handen sein, mit und ohne unser Wissen, und z. B. unwirksam bleiben bzw.

schadlich wirken, wenn nicht gleichzeitig die entsprechenden Mengen Kali

und Phosphorsaure in aufnehmbarer Form zur Verfugung stehen. Wir
mussen uns klar machen, dass z. B. zur vollen Ausbildung einer Pflanze der

notige Stickstoff sowie auch das notige Quantum Kali vorhanden sein konnen,
von dem entsprechenden Quantum Phosphorsaure aber, sagen wir: nur die

Halfte geboten ist; so wird das Resultat sein, dass auch von dem Stickstoff

und dem Kali nur die Halfte zur Verarbeitung und Wirkung gelangen und die

gedachte Pflanze auch nur die Halfte der erreichbaren und wunschenswerten
Ausbildung erlangen wird; das kann unter Umstanden volliges Misslingen
einer Kultur bedeuten. Es handelt sich da um ein langst erkanntes Gesetz,

das uns lehren muss, keinen der im Verlauf unserer Kulturen wirksamen
Faktoren zu vernachlassigen, da gerade die vorhandene Menge des im ge-

ringsten Masse vertretenen Nahrstoffes das Endresultat bestimmt. In diesem
Sinne ist keiner der drei Hauptnahrstoffe wichtiger als der andere ! Verstosse

gegen dieses Gesetz geschehen bei uns und im landwirtschaftlichen Betriebe

fortwahrend, im gartnerischen aber zweifellos am schlimmsten. Verstosse

gegen dieses Gesetz sind es auch, die die Einfuhrung des Dungens mit den

Handelsdiingern bei uns immer noch erschweren, da sie oft die Ursache von

Misserfolgen sind, die man ungerechterweise der ganzen Methode zur Last

legt. Es wird Sache der landwirtschaftlichen und gartnerischen Versuchs-

stationen sein, den in der grossen Masse immer noch widerstrebenden
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immer wieder zu demonstrieren.

Leider lassen sich ja der ungeheuren Mannigfaltigkeit der vorliegenden

Verhaltnisse gegeniiber keine einfachen Universalrezepte, die auf alles ohne

weiteres passen, geben. Aber der denkende Praktiker mit richtigen theore-

tischen Grundanschauungen kann doch von den modernen Diingeverfahren

ganz ausserordentliche Hilfen erfahren. Jeder Praktiker muss die Zeit finden,

um den sein Spezialgebiet betreffenden Dungefragen ein eingehendes Studium

zu widmen, das ihm ausserordentliche Hilfen bringen kann.

Es ist bei der ausserordentlichen Vertrautheit der Spezialisten mit ihren

Pflanzen auch in der Tat gar nicht schwierig, sich die notwendige Routine im

Umgange mit den in Frage kommenden Diingemitteln zu erwerben; man
muss nur eben mit Interesse daran gehen und nicht bei dem oft geradezu

komisch wirkenden passiven Widerstand beharren wollen.

Man wird verniinftigerweise von dem Diingen mit den Salzen nichts Un-
mogliches verlangen, denn man muss sich immer vergegenwartigen, dass doch

in diesen Dungemengen mit den Hauptnahrstoffen der Pflanzen nichts anderes,

etwa Neues, gegeben wird als fruher. Man gibt eben den Stickstoff, die

Phosphorsaure, das Kali usw. nur in handlicherer Form und je nach Bedarf

und Fehlen mehr oder weniger; man gibt besonders mit vollem Bewusstsein

dessen, was notig erscheint, und spart Ueberfliissiges; man hat es in der Hand,

das Notwendige gerade dann zu geben, wenn es gebraucht wird, und kann

sicher sein, dass nichts verloren geht, und man kann z. B. die Stickstoffquelle

hemmen bzw. verstopfen, wenn man weiss, dass ihr Weiterfliessen schadlich

wirken kann, wie z. B. in der Zeit des Knospenansatzes mancher Gewachse.

Vielfach erlaubt die ausserordentliche Handlichkeit der Dungemittel auch Er-

sparnis an Arbeitskraften. Fur eine Pflanzung auf schwerzuganglichem Terrain,

steilem Hang mit Wein oder Obstbaumen, kann man die notwendige Diingung

mit Salzen mit wenigen Traglasten an Ort und Stelle schaffen; das gleiche

Quantum an Nahrstoffen in Form von Mist dorthin zu schaffen, diirfte viel-

fach aus Riicksicht auf die Kosten einfach unterbleiben. Und so weiter!

Bei einer Besprechung der Ausfuhrung der Dungungen miissen wir

naturlich getrennt behandeln die der holzartigen Gewachse und die der

Fur die erstgenannten liegen noch recht wenig exakt durchgefuhrte Ver-

suche vor, die auf die Massenkulturen, Obstbaumpflanzungen, Baumschulen,

Rosenkulturen direkt anwendbar waren. Besonders miissen wir uns alles an

sehr verschiedenen Stellen aus der Literatur zusammensuchen. Das Be-

diirfnis dazu besteht langst, wie Forstleute, Baumschulenbesitzer u. a. oft genug

in ihren Versammlungen hervorheben. In der Forstwirtschaft geht man be-

greiflicherweise sehr vorsichtig vor, weil die Rentabilitat dort leicht in Frage

gestellt wird durch Unkosten, die nicht unbedingt Erfolg ergeben, und weil

man auch die Anwendung und Ausfuhrung der Dungungen nicht derart in der

Hand hat, wie der Gartner, der fur Bodenbearbeitung und Bewasserung viel

mehr anlegen darf und damit den Erfolg in ganz anderer Weise sichert.

Der Obstbau und der Baumschulenbetrieb sind die beiden Kulturen holz-

artiger Gewachse, die unseren Leserkreis allein interessieren.
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Im Obstbau mit seinen stabilen Kulturen, mehr oder weniger alten

Bestanden, deren Wurzeln zum Teil schwer beizukommen ist, liegen die

Verhaltnisse ahnlich wie in den Forstkulturen. Auch hier wird die Renta-

bilitat leicht in Frage gestellt, auch hier sind Materialverluste sehr leicht

moglich und die Bediirfnisse nicht immer leicht zu beurteilen. Jedenfalls

muss der Baum die notigen Nahrstoffe in aufnehmbarer Form vorfinden Fur

das, was fur den neuen Holzzuwachs und was fur die Ernte notig sein wird,

sonst versagt er nach einer oder nach beiden Richtungen. Wo gar nicht gediingt

wird, in Grasgarten, an Landstrassen usw., da muss der Baum zufrieden sein

mit dem, was der Boden freiwillig liefert, infolge von Zersetzung der Mineralien

im Boden, infolge von Bodenbakterienarbeit usw. Die Wurzeln miissen weit

wandern, um den Nahrstoffbedarf zu decken, und der ewige Wechsel zwischen

wenigen guten und vielen schlechten Obstjahren ist das Endresultat. Um
die primitive Ernahrung dieser Art nach Moglichkeit zu steigern, miisste

jedenfalls die Offenhaltung der Bodenoberflache auf alle mogliche Weise be-

trieben werden, so dass Luft und Tagewasser wenigstens ausreichend zur

Wirkung kommen konnen. Die Baumscheiben sind so weit auszudehnen, wie

die Wurzeln vermutlich reichen. Man hat in richtig betriebenen Kulturen

schon friiher gediingt mit Mistjauche und mit Holzasche und hat damit

gegeben Stickstoff, Kali, aber nicht genug Phosphorsaure; bekannt war immer
schon die Wichtigkeit starker Kalkgaben z. B. in Form von Bauschutt.

Wer hat aber immer diese Stoffe in geniigender Menge vorratig, und wie

schwer ist doch die Diingung in dieser Form gegeniiber der zu empfehlenden
Dungung mit den Handelsdungern

!

Wollen wir mit Erfolg dungen, so miissen wir zunachst auch fur einen

genugenden Humusgehaltder oberen Bodenschichten sorgen zur Begiinstigung

der Bakterientatigkeit. Laub wird selten in geniigender Menge vorhanden sein, um
als Bodendecke aufgebracht zu werden, zumal es am notwendigsten auch dort

ist, wo es erzeugt wurde, sei es im Walde, sei es im Park. Im Mist ist der

Humusgehalt zu teuer, um den ganzen Bedarf daran damit zu decken, auch

wurde man dann mit Stickstoff iiberdungen. In gut gehaltenen Plantagen, Obst-

garten usw. wird man mit Griindungung mittelst Lupinen am weitesten

kommen, die durchaus nicht alljahrlich zu wiederholen ist, ausser in gar zu

leichtem Boden. Erfahrungen damit sind, ausser an der vorerwahnten Stelle,

in dem ^Frankfurter praktischen Ratgeber", in der „Gartenwelt" und anderswo
oft genug bekanntgegeben, um zur Nachahmung anzuregen. Neben der

Griindiingung muss hier auch gleich die Kalk- und Phosphorsaureversorgung
genannt werden, fur die man eine reiche Verwendung des Thomasmehles
nicht warm genug empfehlen kann. Dasselbe wird in Quantitaten von

5 bis 10 kg pro Ar etwa alle drei Jahre im Herbst oder in den Wintermonaten
moglichst tief und gleichmassig mit dem Boden vermengt, da die darin ent-

haltene Phosphorsaure nicht mit dem Regenwasser wandert, sondern nur

dort aufgenommen wird, wo die Wurzeln auch wirklich hingelangen. Gleich-

zeitig damit muss der Kalibedarf durch etwa 8 bis 10 kg Kainit pro Ar gedeckt

werden, welches das Thomasmehl uberhaupt erst recht zur Wirkung bringt.

Auf kalkarmen Boden wird man mehr Kalk in Form von kohlensaurem Kalk,

und zwar bis zu 20 kg pro Ar geben; so auf Moor- und leichtem Sandboden.

Auf schwereren, bindigen Boden, die selten kalkarm sind, ist Aetzkalk ca. 10 kg
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pro Ar im Herbst und Winter einzugraben ; der Aetzkalk wirkt hier sehr

giinstig gegen die Krustenbildung und verbessert in jeder Hinsicht die physi-

ologischen Eigenschaften des Bodens. Diesen Kali-Phosphat-Gaben wiirde

nun eine Stickstoffdiingung mit tiichtigem Jauchen mehrmals im Laufe der

ersten Friihjahrsmonate und das Aufbringen und Eingraben der iiblichen

Schicht gut verrotteten Stallmistes entsprechen. Man hat damit aber doch

nur das Allernotwendigsre getan und kann nach einer so bescheidenen Dun-

gung noch keine allzu grossen Erfolge, besonders quantitative erwarten. Quali-

tativ wird jedenfalls das Resultat sich sehr vorteilhaft abheben von in iiblicher

Weise vernachlassigten Baumen. Dem Befall durch Krankheiten an

Blattern und Friichten wird jedenfalls sehr wirksam dadurch begegnet und

Aroma sowie Haltbarkeit der Fruchte betrachtlich gesteigert. In trockenen

Sommern muss fur Bewasserung gesorgt werden, wenn die ganze Arbeit sicher

Nutzen bringen soil. Grossere, quantitativ und qualitativ in die Augen springende

Resultate erreichen wir aber erst durch Anwendung derselben Nahrstoffe in

konzentrierter, leichtloslicher Form.

Eine energische Diingung wiirde im Laufe des fortschreitenden Friih-

jahrs etwa iVa kg Superphosphat und ebensoviel 40prozentiges Kalisalz pro

Ar dem Boden beimengen. Erst mit diesen Quantitaten kann man an starkere

Stickstoffdiingungen gehen ohne hieran Verluste zu erleiden. Man wird

besonders in Fallen, wo eine Griindiingung nicht ausfiihrbar ist, auf die

Diingung mit Stallmist nicht verzichten diirfen, schon wegen der damit ver-

bundenen Humusgabe. Dieselbe lasst sich aber unter Umstanden sehr wirk-

sam durch Torfmull ersetzen. Der Wert selbst geringer Stallmistgaben ist

schon im ersten Teile dieser Arbeit hervorgehoben. In den im vorstehenden

empfohlenen konzentrierten Kaliphosphatdungungen werden wir aber jetzt mit

vorzuglichem Erfolge noch etwa 3 kg Chilisalpeter oder 2,5 kg schwefel-

saures Ammoniak pro Ar geben, und zwar ersteres in schweren, letzteres in

leichten Boden. Beide Stickstoffsalze bringt man nicht tief ein, da sie sowieso

mit dem Regenwasser oft zu rasch sinken. Den Chilisalpeter gibt man daher

auch entschieden besser in zwei Gaben, die erste Ende April, die zweite

Ende Mai, um Verlusten vorzubeugen; beide Male nur aufgestreut. Schwefel-

saures Ammoniak gibt man, wenn moglich, in Wasser gelost; sonst auf-

gestreut und leicht mit der Krume gemischt. Fur reiche Wasserzufuhr muss

jedenfalls bei all diesen energisch wirkenden Salzen gesorgt werden, weil sie

sonst entweder nicht zur Wirkung kommen oder durch die Eigenschaft,

Wasser energisch aufzunehmen, sogar schadlich auf feine Wurzelspitzen

wirken konnen.

Ganz falsch und aussichtslos ist eine Diingung mit diesen Handels-

dungern, wenn in der Kronentraufe mit dem Locheisen eine Anzahl Locher

gestossen werden, in die dann die trockenen Salze gemischt hineingeschiittet

werden. Ich wiirde das nicht zu erwahnen fur notig halten, wenn ich nicht

eine solche Ausfiihrung mit angesehen hatte. Nach Jahr und Tag fand man

in jedem der Locher einen zementartig festgewordenen Propfen aus jenen

Salzen und naturlich von Dungewirkung auch keine Ahnung.

Die in diesem Abschnitte fur eine Obstbaumplantage empfohlene Be-

stellung mit Handelsdungern sei hier noch einmal zusammengefasst, pro

Jahr und Ar: In den spaten Herbst- oder Wintermonaten 3 kg ThomasmehJ,
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10 kg Kainit, eventuell 15 kg kohlensaurer Kalk moglichst tief und innig mit

dem Boden vermengt. Im April und Mai 1,5 kg Superphosphat, 1,5 kg Kali-

salz, 40 prozentig, und in zwei getrennten Gaben 3 kg Chilisalpeter oder 2,5 kg

schwefelsaures Ammoniak in einer Gabe im April.

Diese Diingung wiirde pro 100 qm und Jahr kosten etwa 1.56 Mark.

Fur Mistdungung oder Griindiingung, sowie die Arbeitslohne wiirde das gleiche

anzusetzen sein, so dass die Bearbeitung fur 100 qm insgesamt etwa 3 Mark

erfordern wiirde. Fur einen grossen Kronenbaum also etwa 40 bis 75 Pfennig

je nach Starke der Diingung und je nach dem Grade der Vernachlassigung

der Diingung in vorhergehenden Jahren.

Diese Berechnung soil nur ungefahr ein Bild geben, welche Kosten

etwa in Frage kommen konnen. Dieselben schwanken natiirlich je nach den

Ortsverhaltnissen. Eine sehr viel grossere Rolle spielen diese Dungefragen

natiirlich in den intensiv betriebenen Baumschulen. Man vergegenwartige

sich nur, welche gewaltigen Mengen von Pflanzenbaustoffen mit jedem

Abraumen eines Quartiers dem Boden entfiihrt werden, ja welche Mengen

bestkultivierten Kulturbodens von jedem Koniferenquartier mit den Wurzel-

ballen entnommen werden usw. Das muss dort natiirlich ersetzt werden, und

zwar fiir diese Parforcekulturen mit absolut sicher und rasch wirkenden

Mitteln, die im Ueberfluss und in leicht aufnehmbarer Form die Hauptbau-

stoffe liefern. Wir haben doch unbedingt an der Ueberzeugung festzuhalten,

dass Pflanzen aus giinstiger Jugendernahrung solchen aus kiimmerlicher in

der Weiterkultur iiberlegen sein werden, mogen die stabilen Vefhaltnisse

nachher sein, wie sie wollen.

Grundiingung wird uberall da vorziigliche Erfolge bieten, wo Raum und

Zeit fiir eine solche Zwischenkultur etwa von Ende Juni bis zum Herbst iibrig

bleiben. Sonst muss fiir Humusersatz in ausgiebigster Weise Sorge getragen

werden. Grosse, gutgepflegte Stallmisthaufen, die immer wieder mit Jauche
iiberpumpt werden miissen und auf gemauerten oder gepflasterten Dunge-
statten lagern, miissen einen Teil dazu liefern; anderseits ist mit Torfmull

und Torfstreu zu arbeiten, urn den Boden leistungsfahig zu erhalten. Mit

Unterbringung der Grundiingung ist Aetzkalk zu geben, um die rasche Zersetzung

der Pflanzenfaser zu fordern. Besonders mochte ich diese Kultur den Rosen-
schulen empfehlen, fiir die ein Kulturwechsel schon wegen der vielen Krank-

heiten von alien Praktikern immer fiir so notwendig gehalten wird.

Fiir solche energisch gediingten Kulturen ist natiirlich eine kiinstliche

Bewasserung in den meisten Boden unerlasslich. Dieselbe findet auch schon

uberall statt, wo der Boden nicht Grundfeuchtigkeit genug besitzt, jedoch

miisste in den meisten Fallen viel mehr darin geschehen. Berieselung ist

hier das Ideal und liesse sich wohl oft leichter anbringen, als man denkt;

das meist betriebene Bewassern mit dem Schlauch ist entschieden teurer

und nicht so wirksam. Um auch hier fur die zu gebenden Quantitaten

wenigstens einen Anhalt zu geben, kann hier folgendes als Durchschnitts-

bedarf bezeichnet werden.

Die Vorratsdungung mit Phosphorsaure mittels Thomasmehles darf hier

beim Rigolen bis zu 10 kg pro Ar steigen, was dann bis ins dritte Jahrhinein

wirksam bleibt. Dem wiirde eine Kainitdungung von 7,5 kg entsprechen. An

rasch wirkenden Diingern, die in den Friihjahrsmonaten nach dem Pflanzen
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zu geben sind, wiirden hier in Frage kommen : alljahrlich im ersten Friih-

jahr beim Umgraben pro Ar 4 kg Kalisalz (40prozentig) und 4 kg Superphosphat

(18prozentig); als Stickstoffdtingung wird in drei Gaben 4 kg Chilisalpeter ge-

geben, zuerst zwei bis drei Wochen vor dem ersten Austrieb, zweite Gabe Mitte

Mai und dritte Gabe Mitte Juni; nach Ende Juni iiberhaupt nicht mehr!

(Anfang Juli finden wir in den Fliederknospen schon die fertigen Bluten-

anlagen!) Diese konzentrierten Dungesalze werden mit Vorteil aufbewahrt

und bequemer gestreut mit Zusatz von 10 bis 20 pCt. Torfmull, welcher bei

der Lagerung das schadliche Zusammenballen verhindert, wozu die stark

wasserziehenden (hygroskopischen) Kali- und Stickstoffsalze leicht neigen.

In der Empfehlung von Chilisalpeter fur diese energischen Diingungen bin

ich der Mehrzahl der Arbeiten auf diesem Gebiete gefolgt, und zwar in der

Ueberzeugung, dass ein rasches und sicheres Resultat davon erwartet werden
darf. Da es sich aber selbst in den gedachten Baumschulen-Massenkulturen

doch immer urn Pflanzen handelt, die meist 2 bis 3 Jahre auf der Stelle ver-

bleiben und in den ersten beiden Jahren nur wachsen und noch keine Bliiten

anlegen sollen, so ist mir das schwefelsaure Ammoniak nach meinen Beob-

achtungen lieber als Chilisalpeter. Vom letzteren furchte ich in leichteren

Boden im Falle starker Regengiisse ein Versinken im Boden, ohne dass es an

die Wurzeln kommt; in lehmigen Boden ist das nicht so sehr zu befiirchten.

Das Ammoniak wird besonders in lehmigen Boden etwas langsamer zur

Wirkung kommen, aber leichter festgehalten werden und nachhaltiger wirken.

Nach allem, was man jetzt daruber hort, speziell auch nach Prof. Weins
Veroffentlichung iiber Versuche, die sich auf Forstgeholze beziehen, werden
die Gartner den urbar gemachten Moorbodenflachen immer grosseres Inter-

esse zuwenden diirfen, da der naturliche Stickstoffreichtum solcher Boden
gerade fur gartnerische Grosskulturen besonders giinstig nutzbar gemacht

werden l«ann; das gilt sowohl den Baumschulbesitzern als Gemiiseztichtern.

Aufbesserung mit Kalkmergel und wiederholte Griindungungskulturen erzeugen

hier rasch einen idealen Boden fur rasche gartnerische Kulturen. (Prof. Wein,

Versuche auf Moorboden; Naturwissenschaftliche Zeitschrift fur Land- und

Forstwirtschaft, 4.Jahrgang, 1906, III.) Die Bodenbakterienkunde feiert auf

solchen Boden Triumphe.
Fur die Beurteilung des Diingungsbediirfnisses der Baumschulkulturen

auf den verschiedenen Boden sei hier noch besonders auf die Arbeiten von

Dr. Brehmer-Altona hingewiesen, der erst im November vorigen Jahres in

der Gartenwelt sehr beachtenswerte Versuchsergebnisse iiber „Dungung der

Forstkulturen in Saatkampen und Baumschulen" veroffentlichte.

Hervorzuheben bleibt hier noch ein Vorteil der empfohlenen Voll-

diingungen, der sich mehrfach zugunsten einer starken Widerstandsfahigkeit

derartig behandelter Geholzkulturen gegen Froste gezeigt hat, wahrend einseitige,

ungeniigend kontrollierte Stickstoffdiingungen leicht geiles und spaterhin falliges

Holz erzeugen. Es bleibt mir nun noch tibrig, fur die Massenkulturen kraut-

artiger Gewachse einige Winke zu geben fur eine rationelle Verwendung

der Handelsdunger im Zusammenwirken mit den naturlichen Bodenreichtumern.

Ueber die Fahigkeit der Leguminosen, unabhangig von teuren Stickstoff-

diingungen in altkultiviertem Boden sich mittels ihrer Wurzelknollchen-

Bakterien den Luftstickstoff nutzbar zu machen, ist schon gesprochen worden.
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In altkultiviertem Boden werden Erbsen und Bohnen die fur die Anfangs-

entwicklung, wie erwahnt, notwendige StickstofFnahrung ohne weiteres vor-

finden. Auf leichten Boden und bei Neuanlagen, auf urbar gemachten Moor-

flachen usw. wird man mit einer leichten Stickstoffgabe von etwa 1 kg Chili-

salpeter pro Ar, nach der Aussaat als Kopfdungung gegeben, rechnen miissen.

Die Hauptdiingung wird dann fur die Leguminosen bestehen miissen

aus ca. 5 kg Superphosphat (18prozentig) und etwa 2 kg Kalisalz (40prozentig)

pro Ar. Das ist von den Braunschweiger Konservenfabriken mit Riicksicht

auf die Haltbarkeit der Erbsen und Bohnen fur Einmachezwecke festgestellt

Fur alle Gemusekulturen wird immer ein starker Humusgehalt

Bedingung sein. Dafiir miissen Griindiingung und starke Torfmullgaben

sorgen, wo es daran fehlt. Im iibrigen konnen hier nur leichtlosliche, rasch-

wirkende Dungungen helfen, wo die Kulturen oft nur einige Wochen dauern.

Den Stallmist, sei es Pferde-, sei es Rinderdunger, wird man seiner vielen

guten Eigenschaften wegen niemals entbehren konnen; er kann aber bei der

Unzulanglichkeit seines Nahrstoffgehaltes und der Ungleichheit seiner Zusammen-

setzung niemals allein ausreichen, um ein in jeder Hinsicht hochstwertiges

Produkt zu erzielen. Und wenn dann schon einmal Hilfsdiingungen notwendig

sind, so greife ich doch am liebsten zu solchen von sicherbekannter Zusammen-
setzung und idealzuverlassiger, rascher Wirksamkeit, wie die konzentrierten

Dungesalze sie bieten. Die Quantitaten sind hier etwa die gleichen wie die

fur den Baumschulenbetrieb empfohlenen. Nur den Stickstoff wird man etwa

im doppelten Quantum geben, also etwa 8 kg Chilisalpeter pro Ar, immer als

Kopfdungung gedacht und in etwa 3 bis 4 Teilgaben ausgestreut je nach dem
Zustande der Kultur. Der Chilisalpeter wird am allerbesten mit dem Giessen

gegeben in Losung von etwa 3 pCt. (also etwa 3 kg auf das Hektoliter Wasser)>

besonders bei stark diingungsbedurftigen Blattgewachsen, wie Kohlarten,

Bleichsellerie usw. Die Wichtigkeit einer starken Bewasserung braucht hier

nicht erst hervorgehoben zu werden. Wenn jemals die Ernten von Riesel-

kulturen nicht befriedigt haben, besonders in bezug auf die Konservierungsfahig-

keit der Gemiise, so kann man sicher die Schuld nur auf eine ungeniigende

Berucksichtigungdes gegenseitigen Verhaltnisses der Hauptnahrstoffe schieben,

und ebenso wird die Regulierung dieses Mengenverhaltnisses mit reichlicher

Zugabe von Kalk dem Auftreten der vielen Krankheiten auf das beste entgegen-

wirken. Die verschiedenen Modifikationen dieser Durchschnittsvolldiingung,

wie sie bei der Mannigfaltigkeit der Kulturanspriiche der verschiedenen

Pflanzenarten und der ebenso grossen Mannigfaltigkeit der Bodenzusammen-
setzung sich fur den Fachmann von selbst ergeben, brauchen hier nicht

erwahnt zu werden. Hervorgehoben zu werden verdient aber die Erfahrung,

dass man fur die hier in Betracht kommenden feineren Gewachse auf die

Verwendung des sonst empfohlenen Kainits ganz verzichtet und statt dessen

immer nur das 40prozentige Kalisalz verwendet, welches bei seiner leichten

Loslichkeit sogar noch im Sommer aufgestreut oder mit dem Giesswasser

gegeben werden kann.

Ich verweile gern noch einen Augenblick bei den hier auch in Frage

kommenden Maiblumenkulturen, iiber die ich mich in dieser Zeitung

schon im Jahre 1902 (Gartenfl.,51. Jahrg., S. 339 u. f.) ausgesprochen habe. Ich
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habe seitdem erst die grosse Bedeutung der Griindiingung fur solche Kulturen

kennen gelernt, sowohl fur leichte Boden, die man gewohnlich Fur diese

Kultur bevorzugt, als auch fiir schwerere Boden, bei denen der Mangel an

ausreichenden Stallmistmengen sich oft sehr fiihlbar macht. Ich mochte fiir

alle Falle den Anbau von Griindiingungs-Leguminosen als Vorfrucht fiir die

Maiblumen sehr empfehlen, ja ich stehe nicht an, einen Versuch zu empfehlen,

Seradella auf leichtem Boden nach der Friihjahrspflanzung im ersten Sommer
als Zwischenkultur zu saen. Ich kann nicht mehr sagen, dass sie zur

Griindungung dienen soil, denn ich kann sie nicht mehr unterbringen. Aber

ich schatze ihre Eigenschaft, den Boden mit Stickstoff anzureichern,

sehr hoch, wie in vielen landwirtschaftlichen Versuchen festgelegt ist

durch Hiltner, Vogel u. a., und ausserdem entspricht diese Zwischen-

kultur dem Bediirfnis der frischgepflanzten Maiblume nach einer geringen

Bodenbeschattung. Naturlich muss die iibliche Grunddiingung mit Kalk, Kali

und Phosphorsaure vorausgegangen sein. Wie ich in meinen fruheren Ar-

beiten iiber die Kultur der Maiblume schon ofter gezeigt habe, ist diese

Pflanze im ersten Jahre meist gar nicht imstande, die ihr oft in grosser

Menge gebotene Stallmistdiingung zu verwerten. Vor Mitte Juni pflegt sie

keine frische Wurzelspitzen zu zeigen, und eine wirklich iippige Wurzelbildung

st fast immer erst im zweiten Jahre festzustellen. Ich habe deshalb immer
empfohlen, die voile Masse des zur Verfugung stehenden verrotteten Stall-

mistes erst im Herbste des ersten Jahres der. Kultur oder im Winter aufzu-

bringen, weil erst im zweiten Sommer die voile Gewissheit besteht, dass

der gegebene Stickstoff auch voll ausgenutzt wird. Hat man den Stallmist

erst einmal aufgebracht, so ist eine Leguminosenkultur naturlich nicht mehr
von Wert, da die Knollchenbildung bei Gegenwart grosserer Mengen loslichen

Stickstoffdiingers vollig aufhort und die Leguminosen-Zwischenkultur einfach

davon mitleben wiirde. Auf die Beschattung aber durch Seradella-Zwischen-

kultur wiirde ich grosse Hoffnungen setzen angesichts der grossen Ausfalle

an gepflanzten Keimen, die dem Sonnenbrande und der Sommerdiirre zum
Opfer fallen. Lassen doch viele Maiblumenzuchter aus diesem Grunde gern

das Unkraut zwischen den Keimen im ersten Jahre stehen, da es beschattet

und feucht halt. Leider zehrt es auch immer kraftig von den aufgebrachten

Dungern mit. Einen Versuch in nicht zu kleinem Umfange ware die Sache

Es ist begreiflich, dass die Praxis in Landwirtschaft und Garten-

bau den im Anfang geschilderten, sprunghaft vordringenden Forschungs-

ergebnissen der Wissenschaft gegeniiber zuriickhaltend und vorsichtig geblieben

ist und die darauf aufgebauten Diingungsmethoden mit Misstrauen betrachtet,

da manche scheinbare Misserfolge die Handhabung der chemischen Diinge-

mittel einerseits als gefahrlich, anderseits als unwirksam erscheinen liessen.

Man wird nicht leugnen konnen, dass in solchen Fallen noch manche

unbekannte Nebenursachen hindernd mitwirken, die ja nur die wissenschaft-

liche Forschung aufklaren kann, die ja auch ihr letztes Wort noch lange nicht

gesprochen hat. In der weitaus grosseren Zahl der Falle der vermeintlichen, in

der Praxis beobachteten Misserfolge handelt es sich aber darum , dass die

Dungungen nicht mit der notigen Sachkenntnis ausgefiihrt sind. Zuviel oder

zu wenig oder in unrichtigem Verhaltnis oder zur unrechten Zeit gegeben,
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das lasst alles so viele Moglichkeiten fur ein Misslingen offen, dass man

diese Falle als die Hauptursachen bezeichnen kann. Die Bevorzugung der

alten Hilfsdiingungen mittels Jauche, Hornspanen, Knochenmehl, Blutmehl,

Poudrette usw. durch die Praktiker beruht ja zur Hauptsache auf der grosseren

Vertrautheit mitdiesen und der Furcht vor dem unbekannten. Ich kann aus meiner

Erfahrung heraus sicher sein, dass bei der ausserordentlichen Vertrautheit der

Gartner mit den Bediirfnissen ihrerSpezialkulturen die Kultivateuremeistnach den

ersten richtig angestellten Versuchen fur die modernen Diingemethoden ge-

wonnen sind und sie rasch den bei ihnen vorliegenden besonderen Boden- und

Klimaverhaltnissen entsprechend auszubauen verstehen. Dazu gehort aber eine

eifrige Beachtung alles dessen, was in der Fachpresse iiber diese hochwichtigen

Wirtschaftsfragen erscheint. Man lasse zudem in den Fachvereinen immer wieder

erfahreneDiingungspraktiker von den landwirtschaftlichen und gartnerischenVer

suchsstationen zu Worte kommen. Im Zusammenwirken mit diesen werden beide

Teile ausserordentlich gewinnen.

Die Hauptergebnisse der Gartnereistatistik. l
)

Vorbemerkttng.
Die statistische Darstellung der Gartnerei ist durchgefuhrt

I. nach berufsstatistischen Gesichtspunkten,

II. nach gewerbsstatistischen Gesichtspunkten.

Die berufsstatistischen Nachweisungen (vgl. den ersten Abschnitt der

Staatstabellen) behandeln das Gartnereipersonal nach seinen personlichen

Eigenschaften und Verhaltnissen; den gewerbestatistischen Uebersichten
liegen die Angaben uber die Gartnereibetriebe (Unternehmungen) zugrunde
(vgl. die ubrigen Abschnitte der Staatstabellen).

Die Verwertung der Gartnereistatistik kann nach verschiedenen Rich-

tungen gehen: sie kann eine Erganzung der allgemeinen Berufs- und Gewerbe-
statistik durch die vielseitigen Einzelheiten der Sondererhebung bilden; sie

kann dem gartnerischen Fachmann die besonderen beruflichen, sozialen und
gewerblichen Eigenschaften und Eigenheiten der Gartnerei ziffermassig vor-

ftihren, der Berufspolitik Unterlagen schaffen, soziale Bestrebungen fordern,

die Fragen des Lehrlingswesens, der Fachausbildung, der Standeshebung klar-

stellen helfen, dem Unternehmer gewisse Fingerzeige geben, der Gehilfen-

schaft die Arbeits- und Aufriickungsgelegenheit zeigen; sie kann den gartnerei-

technische Anlagen , Maschinen usw. erzeugenden Gewerben zur ziffer-

massigen Kenntnis der Absatzgebiete nutzlich sein; sie kann der Landes-

kunde dienstbar gemacht werden; sie kann Verwaltungs- und gesetzgeberische

Massnahmen vorbereiten helfen u. a. m. Vieles davon muss besonderen
Untersuchungen und wissenschaftlichen Arbeiten oder fachlichen Erorterungen

vorbehalten bleiben. In der vorliegenden Veroffentlichung konnen nicht alle

Moglichkeiten erschopft werden.

Bei den nachfolgenden Zusammenstellungen sind der Uebersichtlichkeit

halber die Gartnerei-Arten in drei Gruppen: I. Vorzugsweise fur den eigenen

Erganzungs-



Haushalt betriebene Gartnerei (Herrschafts-, Schloss-, Guts-, Villengartnerei

und dergleichen); II. Gartnerei fur offentliche Anlagen, Friedhofe, Theater,

Vergnugungsgarten usw. und III. alle iibrige (das ist vorwiegend die gewerb-

liche) Gartnerei einschliesslich der Handelsbetriebe fur Gartnerei-Erzeugnisse

zusammengefasst. In den Tabellen selbst sind diese Hauptgruppen, namentlich

die dritte, noch weiter nach Arten zerlegt worden.

Auf die Einzelarten kann des Raumes wegen nur gelegentlich ein-

gegangen werden. Bei einigen Zahlenreihen sind auch die Gruppen I und
II vereinigt worden.

Die gartnereistatistische Erhebiing hat das in seinem Bestande nach

der Jahreszeit wechselnde Bureau- und Verwaltungspersonal sowie die Ge-
hilfen und Arbeiter fur a) den Erhebungstag und b) den Jahresdurchschnitt

ermittelt. Die Aufbereitung lasst diesen zweifachen Personalbestand, wo es

moglich ist, erkennen.

I. Die Erwerbstatigen der Gartnerei nach berafsstatistischen
Unterscheidungen.

1. Zahl und Art der Erwerbstatigen.
Am 2. Mai 1906 wurden in den Gartnereien Preussens im ganzen

140539 erwerbstatige Personen, und zwar 100119 mannliche und 40420 weiblich e
ermittelt, ausserdem 9141 helfende Familienangehorige, und zwar 2116 mann-
liche und 7025 weibliche. Eingeschlossen sind in die Erwerbstatigen, ausser

den Unternehmern (Geschaftsleitern, Inhabern), den Gehilfen und Arbeitern

auch die Gartnerlehrlinge.

Unter den 140539 erwerbstatigen Personen befanden sich

nnliche Erwerbstatige

gartnerisch gelernt

gartnerisch angelernt . .

ungelernt

ganzen

51093

8089

40937

Gruppe I

12944

1413

16762

Gruppe I

4727

968

9833

Gruppe III

33422

5708

14342

zusammen mannliche

bliche Erwerbstatige

gartnerisch gelernt ....
gartnerisch angelernt . .

ungelernt

100119

1833

2293

36294

31119

29

13899

15528

20

3561

53472

1784

2088

18834

zusammen weibliche

ganzen Erwerbstatige

gartnerisch gelernt ....
gartnerisch angelernt . . .

ungelernt

40420

52926

10382

77231

14089

12973

1574

30661

3625

4747

1012

13394

22706

35206

7796

18834

im ganzen 140539

n den ausserdem noch helfenden Fan
I 297 weibliche auf die Gruppe I,

45208 19153

ilienangehorigen kame

45 bzw. 136 auf II

76178

n 100 mannliche

und 1971 bzw.

6592 auf III.

Im Durchschnitt des Jahres oder in der Regel waren von alien dei

artigen erwerbstatigen Personen 148028 (103957 mannliche und 44071 weit

liche) in der Gartnerei Preussens beschaftigt. Abgesehen von den Untei

nehmern (Geschaftsleitern, Inhabern), den Lehrlingen und den helfende
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Familienangehorigen, die fur den Erhebungstag und den Durchschnitt mit den-

selben Zahlen erscheinen, ist die Zahl der beschaftigten Personen im Durch-

schnitt hoher als am Erhebungstage. Das Mehr entfallt zum grossten Teil

auf die ungelernten Arbeiter und insbesondere auf die weiblichen Arbeits-

krafte. Wo fur gewerbe- und arbeitsrechtliche oder sozialpolitische Fragen

das Personal mitbestimmend ist, wird daher unter Umstanden das grossere

Personal des Jahresdurchschnittes zur Grundlage zu nehmen sein.

An gelernten, angelernten und ungelernten Personen wurden im Jahres-

durchschnitt oder in der Regel verwendet

ganzen Gruppe I Gruppe II Gruppe III

mannliche gelernte .... 52668 13198 4752 34718

angelernte .

ungelernte .

. 8487

. 42802

1468

17182

989

9855

6030

15765

-he gelernte . . .

angelernte .

ungelernte .

n 103957

. 2491

. 2517

. 39063

31848

159

183

14619

15596

33

49

3603

56513

2285

20841

44071 14961 3685 25425

Da durch die Gartnereistatistik die einschlagigen Verhaltnisse tunlichst

vollstandig ermittelt werden sollten, mussten in die berufsstatistischen Ueber-

sichten iiber das Personal der Gartnerei auch die zahlreichen nebenberuflichen

Inhaber und Unternehmer von Gartnereien mit einbezogen werden. Solchergibt

es in alien Gartnerei-Arten; ausschliesslich nebenberufliche Inhaber usw. finden

sich in der vorzugsweise fur den eigenen Haushalt betriebenen Herrschafts-,

Schloss-, Guts- und Villengartnerei und in ahnlichen hierher gehorigen Be-

trieben (Gruppe I). Im ganzen wurden unter 33722 Leitern, Inhabern und

Unternehmern 14222 nebenberufliche ermittelt, die sich verteilten aufdieGruppe I

der Gartnerei-Arten mit 10172, auf die Gruppe II mit 1196 und auf die

Gruppe III mit 2854. Da sich hierunter 10245 gartnerisch Nichtgelernte

und noch 2680 nur Angelernte befanden, so hat man es bei den nebenberuf-

lichen Leitern, Inhabern und Unternehmern von Gartnereien offenbar mit

einer grossen Anzahl solcher Personen zu tun, die zwar wirtschaftlich mit

der Gartnerei mehr oder weniger zusammenhangen und, falls alle Gartnerei

in gewerberechtlicher Beziehung besonderen gesetzlichen Bestimmungen
unterworfen wiirde, zu den rechtlichen Tragern und Vertretern der Betriebe

zahlen wurden, die aber technisch fiir die Gartnerei kaum sehr viel bedeuten.

Das geht insbesondere aus der Tabelle 7 hervor, nach der von den 14222

nebenberuflichen Unternehmern usw. ihrem Haupberufe nach 8067 der

Landwirtschaft, 1843 dem Gewerbe, 1374 dem Handel und Verkehr, 1720

dem offentlichen Dienste und freien Berufen und 1218 dem Stande der

Rentner, Berufslosen usw. angehorten. Zieht man daher diese 14222

Personen von der Gesamtzahl der in der Gartnerei erwerbstatigen ab,

so verbleibt fiir den Stand vom 2. Mai 1906 ein Gartnereipersonal von 126317

und fiir die im Jahresdurchschnitte tatigen ein solches von 133806, ausserdem

9148 helfende Familienangehorige in beiden Fallen.

Bei der allgemeinen Berufszahlung vom ,12. Juni 1907 wurden mit Ein-

schluss von 4723 helfenden Familienangehorigen nur 92482 hauptberuflich
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Erwerbstatige in der Berufsart „Kunst- und Handelsgartnerei, Blumen- und
Kranzbinderei" ermittelt, denen von 31058 im Handel mit Samereien und
Blumen Erwerbstatigen noch ein Teil hinzuzurechnen ware. Die Ergebnisse

der allgemeinen Berufszahlung bleiben also hinter denen der gartnerei-

statistischen Sondererhebung immerhin nicht unbetrachtlich zuriick. Esistdies

ein Beweis dafiir, dass durch die allgemeine Berufszahlung die Personal-

verhaltnisse der Gartnerei nicht sicher festzustellen waren, und dass die

gartnereistatistische Sondererhebung das Vollstandigere geboten hat, was sich

ja auch durch die Verschiedenheit der Erhebungsmethode beider Zahlungen

mehr als ausreichend erklart. Erwiesen ist dami

richtiger war, die urspriinglich fur den Zweck gepla

gemeinen Berufszahlung durch eine besondere gartnereistatistische Erhebung

zu ersetzen, selbst wenn man die Berufszahlung mit alien iibrigen bei der

Sondererhebung vorgenommenen Ermittlungen hatte belasten wollen.

2. Di rbM.i .ife.

Der Stellung im Berufe nach unterscheidet die Tabelle 2 des Tabellen-

werkes die am 2. Mai 1906 erwerbstatigen Personen (unter Fortlassung der

helfenden Familienangehorigen)

im bei der bei der bei der

in ganzen Gruppe 1 Gruppe II Gruppe III

1. Unternehmer, Inhaber usw.

gartnerisch gelernt .... 15257 239 946 14072

gartnerisch angelernt . . . 6867 637 541 5689

gartnerisch ungelernt ... 11598 9296 500 1802

zusammen 33722 10172 1987 21563

darunter weiblich 3651 1233 82 2336

davon hauptberufliche

gartnerisch gelernt .... 13960 — 682 13278

gartnerisch angelernt ... 4187 — 74 4113

gartnerisch ungelernt ... 1353 — 35 1318

weiblich

2. Betriebs- und Verwaltungs- im bei der bei der

personal ganzen Gruppe I Gruppe II

gartnerisch gelernt .... 1533 30 100

gartnerisch angelernt ... 482 10 6

gartnerisch ungelernt ... 5 446 430 190

darunter weiblich 5014

3. Gehilfen und Arbeiter

gartnerisch gelernt .... 26638

gartnerisch angelernt . . . 3033

gartnerisch ungelernt ... 60187

470

01
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4. Gartnerlehrlinge uberhaupt 9498 2740 484 6274

darunter weiblich 326 8 4 314

Im Durchschnitt Oder in der Regel waren d er Berufsstel ung nach in

der Gartnerei erwerbstatig im bei der bei der bei der

ganzen Gruppe I Gruppe II Gruppe III

1. Unternehmer, Inhaber usw. 33722 10172 1987 21563

(wie am 2. Mai 1906)

2. Betriebs- und Verwaltungspersonal

gartnerisch gelernt .... 1700 48 111 1541

gartnerisch angelernt ... 1034 83 34 917

gartnerisch ungelernt . . . 6232 515 218 5499

Gehilfen und Arbeiter

gartnerisch gelernt .... 28704 10330 3244 15130

gartnerisch angelernt ... 3103 931 463 1709

4. Gartnerlehrlinge 9498 2740 484 6274

(wie am 2. Mai 1906.)

Will man sich die Schichten der Selbstandigen und der Abhangigen

durch Verhaltniszahlen veranschaulichen, wobei dann auch die 9141 helfenden

Familienangehorigen einzuschliessen und, wie die Lehrlinge, sinngemass den

Gehilfen zuzurechnen nd, so fanden hundert

der

a) am 2. Mai 1906 gesamt Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Selbstandige 22,53 22,30 10,28 25,45

Angestellte 4,98 1,03 1,53 7,90

Gehilfen und Arbeiter . . . 72,49 76,67 88,19 66,65

b) im Durchschnitt

Selbstandige 21,46 21,55 10,21 23,83

Angestellte 5,70 1,37 1,87 8,79

Gehilfen und Arbeiter . . . 72,84 77,08 87,92 67,38

Weiter kamen Abhangige auf je einen Selbstandigen

ganzen Gruppe I Gruppe II Gruppe III

a) am 2. Mai 1906 3,44 3,48 8,76 2,93

b) im Durchschnitt 3,66 3,64 8,79 3,24

Die vorstehende Bezifferung des Verhaltnisses der Abhangigen zu den

Selbstandigen hat indessen nur allgemeinstatistische Bedeutung; sie ermoglicht

keinen Schluss darauf, wie das eigentliche geschulte Gartnereipersonal (ge-

lerntes und angelerntes) in den beiden Berufsstellungsschichten ziffermassig

zueinander steht, weil in jener Berechnung alle ungelernten miteinbezogen

sind. Wenn man sich also ein Bild davon machen will, wie sich unter den

geschulten Erwerbstatigen des Gartnereiberufs die Selbstandigen und
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Abhangigen zueinander verhalten, beispielsweise um einen wenigstens ober-

flachlichen Schluss auf die ziffermassige Moglichkeit oder Gelegenheit fur

Gehilfen usw. zum Selbstandigwerden od. dgl. zu Ziehen, muss man die

obige Rechnung auf das gelernte und angelernte Personal, einschliesslich der

Lehrlinge, beschranken. Alsdann kommen auf je einen gartnerisch geschulten

Selbstandigen (Unternehmer, Inhaber, Geschaftsleiter) an geschulten Ab-

hangigen (Bureau- und Verwaltungspersonal, Gehilfen, Lehrlinge) 1,86 und im

besonderen in der Gartnereigruppe I und II 7,59 und in der Gartnerei-

gruppe III

3. Lebensalter der Erw
In der Tabelle 3 des Tabellenwerkes

Erwerbstatigen der Gartnerei nachgewiesen.

und die angelernten Personen, also die, die

dem Gartnereigewerbe angehoren, in Frage 1

rbstatigen.

nd die Altersverhaltnisse der

Da hierbei nur die gelernten

rem ganzen Lebensberufe nach

gelernten Gartnerei-Unternehmer, die helfenden Familienangehorigen und das

ungelernte Arbeitspersonal auszuscheiden; 5045 ungelernte Unternehmer hatten

ohnehin iiber ihr Alter keine Angaben gemacht, und es wurde auf nachtragliche

Einziehung dieser Angaben verzichtet, weil die Darstellung der Alters-

verhaltnisse eben nur fur das eigentliche, sozusagen das standige und geschulte

Gartnereipersonal beabsichtigtwar. An gelernten und angelernten Gartnern waren

nach dem oben unter 2 gegebenen Ueberblick fur den 2. Mai 1906 1
) vorhanden

im ganzen in Gruppe in Gruppe

:m5 146

Gehilfen, Arbeiter und Lehrlii 17
"

21 372

zusammen 63 308 20 306 43 002

darunter weiblich 4 126 254 3 872

Bei Unterscheidung des Geschlechts, aber unter Fortlassung der Unter-

scheidung nach Berufsstellungen, verteilte sich dieses gelernte und angelernte

Gartnereipersonal auf die nach vollen Jahren gebildeten Altersklassen wie folgt:

Zahl der gelernten und angelernten Gartner

auf das Hundert
\Itcr iiberhauptt

der Gesamtheit

mannl. weibl.

417 0,67 0,46

4 726 7,53 6,47

5 568 8,83 8,29

4 944 7,80 7,95

7 599 11,75 15,66

7 798 12,38 11,49

28 313 45,01 49,64

3 145 4,83 6,93

182 4 126 63 308 100 100

!) Fiir den Durchschnittsbestand oder das in der Regel beschaftigte Personal lassen

sich sichere Angaben uber das Lebensalter und andere persdnliche Verhaltnisse nicht

machen. Die hieruber Auskunft gebenden Zahlkarten konnten nur von den am
Erhebungstage vorhandenen Personen ausgefiillt werden.



Aus den Ausschiissen der D. G. G.

Lehrlinge, di<In den Altersklassen bis zu 18 Jahren iiberwiegen

dessen auch noch bis etwas iiber das 30. Lebensjahr in vereinzelten Fallen

vorkommen. Aber auch gelernte und angelernte Gehilfen finden sich schon

in der Altersklasse von 16 bis 18 Jahren; sie verschwinden bis auf kleine

Zahlen in den hochsten Altersstufen, in denen wiederum die Unternehmer

und Inhaber noch ziemlich stark vertreten sind. Das gesamte „geschulte"

Gartnereipersonal verteilt sich in Hundertteilen

auf die Altersstufen

unter 18 Jahre ........
von 18 bis unter 30 Jahre .

„ 30 „ „ 60 „ .

iiber 60 Jahre

In den Berufsstellungen sind diese

Altersstufen

Alter'

Person
weibliche

7,04 15,22

31,92

15,01

6,03

35,10

40,64

9,04

en mit Hundertteilen

Personal Lehrling
Unter-

:hmer usw. und Gehilfen

unter 18 Jahre 0,06 6,76 90,08

von 18 bis unter 30 Jahre 11,18 52,23 9,83

„ 30 „ „ 60 „ 73,75 37,26 0,09

iiber 60 Jahre 15,01 3,75

Nach diesen Berechnungen des Lebensalters stellen sich die Aussichten

der Abhangigen auf Selbstandigkeit im ganzen so, dass Personen unter

30 Jahre nur verhaltnismassig selten in die Schicht der Selbstandigen

aufriicken, ein nicht unbetrachtlicher Teil de r Abhangigen aber wohl uberhaupt

nicht dazu gelangt. Diese Erfahrung ist indessen nicht nur dem Gartner-

berufe eigentiimlich; fast jeder andere weist ahnliche Erscheinungen auf.

Der Versuch, das Gartnereipersonal nach dem Lebensalter unter allgemein-

statistische Gesichtspunkte zu bringen, ist daher nicht sehr ergiebig gewesen.

Berufspolitisch mag sich aber immerhin fur gartnerische Fachleute etwas

Nutzliches herausgestellt haben. (Fortsetzung folgt.)

Aus den Ausschiissen der D. G. G.

Sitzung des Blumen-,
und Liebhaber - Ausschusses am

9. Februar 1911.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung
virJ

genehmigt.
2. Vortrag des Herrn Konigl. Ober-

gartners Jancke iiber eine Reise durch
Schleswig-Holstein. Der Vortragende
schildert gartnerisch und landwirt-
schaftlich Interessantes aus diesen
Landern und erwahnt zum Schluss

Sehenswertes aus bedeutenden Ham-
burger Gartnereien. Der Vortrag wird

zum Abdruckgelangen. Herr Crass II er-

weitert diese Schilderungen durch Be-

schreibungholsteinischerBauernhauser
und erwahnt die schonen Exemplare des

Tulpenbaumes und des Baumhasels
im Botanischen Garten zu Hamburg.
Er gibt der Hoffnung Ausdruck, dass

auch in den Berliner Stadtparks noch

mehr solcher Baume angepflanzt

werden mochten, wie auch Taxodium,
Sophora etc.



Herr Cordel kommt noch auf die

Kieler, dem Magistral gehorigen

Familiengarten, zu sprechen die sich

in den Familien vererben und von der

Stadt Kiel quasi auf Erbpacht ver-

geben werden.

Herr Hofgartner Habermann er-

zahlt von den schonen Vallota pur-

purea, Lampanula und Fuchsien in

Pun nptt

gischste die Kultu
dodendron, Azalea mollis, Maiblumen,
Lilien zu unnaturlichen Zeiten zur

Bliite zu bringen. Gemeint ist namlich

das Zuruckhalten der erwahnten

Herr Cordel erweitert

Heimatstadt Aschersleben,
auf die Entstehung des Asch
Stadtparkes und seine Ein:

(z. B. Bezeichnung der Bi

Straucher mit botanischen

und erwahnt noch den Obstbau der

dortigen Gegend.

Der Vortrag wird an anderer Stelle

Pfhi ui F.i:

^-cn
ublikum wird hierdi

die Schonheiten der Pflan

unempfindlich gemacht,
Blumengenuss wird abgetotet. I

dodendron,

der Herr-wenn Eis und Schr
schaft sind, oder die Natur sich wieder
zu neuer Vegetation anregt. Eine
Maiblumenbliite, ein Rhododendron,
eine Azalea mollis in Bliite zur Herbst-

zeit konnen auf Herz und Gemut des

Menschen keinen besonderen Einfluss

ausiiben, der Wert dieser Pflanzen

wird durch derartiges unnatiirliches

Bluhen ganz bedeutend vermindert.

Herr Stadtgartendirektor Brodersen
teilt noch mit, dass Sophora auf dem
Belle-Alliance-Platz standen und im
letzten Jahre sehr schon gebliiht

hielte't
Herr Brodersen

n seiner Heimat
(Holstein) englische Pelargonien in

hiibschen Porzellantopfen an den
Fenstern der Bauernhauser zu her-

vorragender Entwicklung gelangten.

Herr kgl. Garteninspektor Amelung
hielt dann seinen Vortrag uber eine

Herbstreise durch das Gebiet des

Oderbruches und der Umgebung von
Eisleben, Aschersleben usw. und er-

lautert den Stand des Obst-, des Ge-
miise- und Gartenbaues, erzahlt von

den schonen Waldern, der natiirlichen

Vegetation dieser Lander und schildert

zum Schluss eine Einfahrt in ein

Sitzung

des Obst- und Geholzausschusses
am 26. Januar 1911.

1. NachVerlesungundGenehmigung
des Protokolls der Sitzung vom 8. De-
zember 1910wurde in eine Besprechung
der Vorschlage zur „Neuorganisation
des gartnerischen Lehrlingswesens",
welche der Deutsche Privatgartner-

Verband (Sitz Dusseldorf) zusammen-
gestellt und zur Begutachtung ein-

gesandt hatte, eingetreten. Der Ent-

wurf folgt den §§ 121— 132a der Reichs-

gewerbeordnung.

Der Erfolg der Besprechung war,

dass die Anwesenden wohl eine

Regelung des Lehrlingswesens als

den Vorschlagen nicht durchweg an-

schliessen konnten, da diese zum Teil

unausfiihrbare Vorschriften empfahlen,
anderseits auch fur alle Verhaltnisse

generalisierend nicht anwendbar sein

diirften. Bei der Vielseitigkeit des

gartnerischen Berufes miissen der-

artige handwerksmassige Bestim-
mungen vermieden werden und nur
von Fall zu Fall die Bedingungen der

Vertrage festgelegt werden. Auch von
den in den Vorschlagen geforderten

Lehrlingspriifungen gla

wesenden besonderen Nutzen

3. Aufdieinvielen Fachzeitschriften

erschienenen Beschreibungen und
Empfehlungen des Uelzener Calvill's

wird aufmerksam gemacht und eine

Prufung der Sorte auf ihre allgemeine



Witterung des
hat auf die Fruchter
Reife vieler Sorten nachteilig gewirkt.

Es konnte beobachtet werden, dass
einzelne Sorten nicht richtig ausreiften,

andere an ein und demselben Baume
ungleich reife Fruchte brachten. Z. B.

trat ersterer Fall bei „Gelber Richard",
letzterer bei „Schoner von Boskoop
mehrfach ein. Bei Cox's Orangen-
Renette waren haufig Fruchte an der
Siidseite des Baumes reif und gut ge-

farbt, wahrend sie an der Nordseite
unreif und griin blieben.

Auch das in diesem Winter vielfach

beobachtete „Stippigwerden" von
Aepfeln glaubt man auf die kalte und
feuchteWitterung des Sommerszuriick-
fiihren zu konnen.

4. Der gefurchtete „Amerikanische
Meltau" auf Stachelbeeren verbreitet
sich nach eingehenden Meldungen
immer mehr, und sollen angewandte
Spritzmittel dagegen nicht mehr erfolg»

reich gewesen sein. In englischen
Zeitschriften wird sogar der haufig
beobachteten Unwirksamkeit der hierzu
angewandten Mittel wegen ein sehr
starkes Zuruckschneiden der Straucher
und Verbrennen des Holzes, sowie

Bestreichen der stehenbleibenden
Stumpfe empfohlen.

5. Herr Konigl. Obergartner Gilbert

legte einige Fruchte des englischen
Kiichenapfels: „Sandrigham" vor. Die
sehr ansehnlichen Aepfel (eine Frucht
hatte etwa 29 cm Umfang und war
12 cm hoch) dieser in Deutschland
sehr wenig verbreiteten Sorte waren
vollstandig reif, saftig, mit zartem,
weissem Fleisch, daher fur Kiichen-
zwecke vorzuglich geeignet. Im De-
zember und Januar ist die Frucht
verbrauchsfahig. Bei der geriihmten
grossen Tragbarkeit des als Pyramiden-
oder Buschbaum zu ziehenden Baumes
ist eine Verbreitung sehr zu empfehlen.

Die friiher haufig geausserte Be-
fiirchtung, der Obsthandel wiirde durch
die Warenhauser Einbusse und Preis-

druck erleiden, hat sich als grundlos
erwiesen. Vielmehr ist anzuerkennen,
dass gerade an diesen Verkaufsstellen
auch fur minderwertiges, oft schlecht

behandeltes Obst hohere Preise ge-

fordert und bezahlt werden als im
Strassenhandel und auf den Obst-
kahnen. Besonders gute Fruchte von
Sorten wie Weisser Winter-Calvil er-

zielten 1.50—1.75 Mark pro Snick,

Winterdechantsbirne, mittlere Fruchte
1 Mark, Hardenponts Winterbutter-
birne 1.75 Mark pro Stuck. Die Preise
fur Aepfel schwanken zwischen 0,45

bis 0.85 Mark pro Pfund. D

Kleine Mitteilungen.

Architektur i

Von
Dr. Heinrich Pudor.

In der Landschaftsmalerei bestand
die grosste Errungenschaft der letzten

Jahre darin, dass sie die Atmosphare
zwischen den einzelnen Teilen der
Landschaft je nach Abstanden wieder-
zugeben lernte, und dass sie Luft und
Himmel in ihrem Widerschein auf
die Landschaft darstellen lernte. Etwas
Aehnliches mussen wir heute in der
Architektur lernen : Die Gebaude in

die Atmosphare hineinbauen, Luft und
Sonne auf den Gebauden zu sammeln,
sie zu einem Teil der Landschaft ein-

schliesslich der Luft, die zwischen
den Gegenstanden liegt, zu machen.

In erster Linie moglich ist dies mit

Hilfe des Daches. Himmel und Luft

auf das Dach herunterbringen. Das
Dach in die Atmosphare hineinbauen.
Das alte Strohdach hat das fertig ge-

bracht. Hier bohrte und nistete sich

der Lichtstrahl in das Dach hinein,

der Nebel legte sich darauf nieder

und die Atmosphare verschwomm so-

zusagen mit dem Dach. Hier war
auch leicht die Einheit mit der Natur
und Landschaft herzustellen, denn das

Stroh war ja dem Lande selbst ent-

nommen. 1
) Aus diesen Griinden ist



bauen. Aber

Wei-

allem muss man helles Bedachungs-

material nehmen. Die Ziegel sind

meistens zu dunkel. Der Schiefer hat

wiederum den Vorzug, dass die Luft

aufihmspielt, dass er in die Atmosphare
passt. Aber er ist noch zu dunkel.

Und er ist zu ebenmassig. Die Vor-

zuge des Strohdaches lagen nicht nur

in der hellen Farbe, sondern auch in

dem reichen Relief desselben, in dem
plastischen Reichtum.i) Der Schiefer

dagegen istglattundgleichmassig. Auch
das Schindeldach war hierin dem Stroh-

dach gegenuber im Nachteil, aber desto

weniger,jemehrdieeinzelnenSchindeln
iibereinander gelegt wurden. Vielleicht

lasst es sich beim Zementdachstein
ermoglichen, alle Vorteile des Stroh-

daches ohne die Nachteile desselben

zu geben. Freilich die Schmiegsamkeit
und Weichheit des Materials selbst

kann der Zementdachstein nie er-

reichen. Aber er kann in beliebigen

Farben, also auch genugend hell dar-

gestelltwerden, und es kann ihm auch

ein reiches, plastisches Relief gegeben

Uebrigens bot auch das Patina-

Kupferdach den Vorteil, dass es in

die Atmosphare, in Nebel und Sonnen-
schein hineindammerte, dass es hell

und licht und zudem verschwommen
war. Unsere modernen schwarzen
Dacher dagegen, ob nun aus Eisen

oder geteerter Pappe, stellen die Natur

auf den Kopf und versuchen den

Himmel in die Erde zu bohren und
den Grundstein in den Himmel zu

setzen. Sie ergeben eine schnlle

Dissonanz zu Landschaft und Atmo-
sphare, wiesie sich nicht argerdenken
lasst.

Was aber weiter die Hausmauern
betriffr, so war die fruhere Zeit auch

hierin der unserigen gegenuber im

Vorteil, soweit es darauf ankommt, in

die Landschaft hineinzubauen, ge-

wissermassen in innigen Kontakt mit

der Landschaft zu kommen, stattgrob

und brutal und gleichsam in Wider-

spruch und Antithese zur Landschaft

i) Des Reliefs wegen Ziehen wir heute

Monch und Nonne dem gewdhnhchen
Dachziegel vor.

lurchlaufenden Balken
wiederum den Kontakt mit der Natur
ind Landschaft aufrecht erhielten.

Wenn dann auch noch der Sockel aus
inregelmassig behauenem Felsstein

schie

in Geb
der Tat,

der Erde
: Einheit

formlich

sage kann. Und zweifellos muss
mehrfachen Griinden sehr be-
werden, dass wir heute so

in Holz bauen, dass wir selbst

selbst nicht

Den He!:

-

is-

J

Raubbau, den wir an den
Bergen treiben, nicht mehr zugeben.
Wir mussen immer bedenken, dass

das einzige Material, das nachwachst,
wenn es abgebaut ist — vorausgesetzt,

dass es angepflanzt wird — das Holz
ist. Walder zu pflanzen, ist deshalb

^ e Felsen dagegen,
Bergen brechen,

schier unendliche Zeiten hinaus ent-

stellen und schanden wir das Antlitz

der Erde durch unsere Steinbriiche

und Sandgruben.

Und asthetisch hat das Bauen in

Holzeben denVorteil,dass dieseHauser
wie die Baume zwischen Himmel und
Erde stehen, dass sie Organe der

Landschaft einfugen und die Einheit

der Landschaft nicht auseinander-

reissen. Die Japaner haben das sehr

wohl begriffen. Sie gehen darin so

weit, dass sie an jedem Hause an

einem besonders schon gestalteten

Baum die Rinde stehen lassen. Wir
haben in den letzten Jahrzehnten auf

kunstgewerblichem Gebiete so viel

von den Japanern gelernt. Vielleicht

konnen wir nun auch noch in der



Architektur so manches von ihnen
lernen. Sie bringen es fertig, nicht
nur Hauser, sondern ganze Stadte als

Glieder der Natur aufzufuhren, so
I

dass es scheint, sie seien aus der
Erde gewachsen, in die Landschaft
hinein, und in den zarten Nebelhimmel
und in die Atmosphare hinein.

Aber wir werden dieses organische
in die Landschaft Hineinbauen nur
dann erreichen, wenn wir die Einheit
auch in dem Sinne herstellen, dass
wir Baume und Pflanzen, dass wir
das, was wir den „Garten" nennen, in
die Architektur einbeziehen. Der
Garten gehort zum Haus, sagen wir.
Dann gehort aber auch derBaumzum
Haus. Und dann muss der Garten
rhythmisch-dynamisch zwischen der
natiirlichen Landschaft und dem Hause
vermitteln, er muss das mittlere Glied
bilden in der Stufenleiter, die vom
Hause zum Erdboden oder Grasboden

mals eine Architektur in hoherem
Sinne bilden; fiir sich wirkt es nackt
und hart, wie ein Steinhaufen, eine

j

rohe, unorganische Masse. Es muss
nicht nur mit Dach und Giebel auf
den Erdboden niedersteigen und in
den Himmel hineinwachsen, sondern
es muss auch, von Busch und Baum
umfangen, organisiert, zu einem
lebendigen Gliede der Natur gemacht i

werden. Wir mussen uns tat

an den Gedanken gewohnen, dass der
jBaum zum Hause gehort, oder besser
j

zum Hause der Baum, nicht nur in
der Poesie und im Volkslied, sondern
auch im Leben selbst, in der Wirk- !

Iichkeit, in der Architektur — nicht
nur beim Dorfe, sondern auch beim

!

Landhaus und Wohnhaus, bei Burg
j

und Schloss, bei Kirche und Pfarr- I

haus. Ein Beispiel bildet die Thoinas-
kirche in Leipzig mit ihrer Umgebung.

Wir diirfen nicht vergessen, dass
j

jedes Haus in die naturliche Erdknnne
gebautwird und auf dem gewachsenen
Erdboden steht, und dass es in den
Himmel hineinstrebt und dass es von
Luft und Licht umgeben ist. Es ist I

und bleibt also in diesem Sinne ein
\

Glied der Natur und untersteht den
Elementen, von denen wir es nicht
losreissen konnen. Wie aber der
Pflanzenwuchs die Erde erst schon
und harmonisch macht, so wird auch

die Einheit zwischen Haus und Land-
schaft erst dadurch hergestellt, dass
zwischen Gebaude und Boden der
Baum steht mit Stamm und Krone,
der Stamm in die Erde weisend, die
Krone in den Himmel sich breitend.
Der Baum bildet in gewissem Sinne
sogar die naturliche Architektur der
Erde und tatsachlich sind ja die ersten
Glieder der klassischen Architektur
dem Baume entnommen, die Saule
dem Stamme, das Dach der Krone
des Baumes. Die Palme ist nicht nur
die naturliche Saule, sondern auch
das Vorbild der altgriechischen Saule.

Mit Busch und Baum also muss
der Architekt rechnen, — rechnen
und bauen. Er muss eine landschaft-
liche Einheit zwischen Haus, Busch
und Erdboden herstellen und muss
das Gebaude als organisches Glied
der Natur behandeln.

Schlimmer als die bitterste Winter-
kalte sind fur die pflanzlichen Lebe-
wesen die Temperaturriickschlage im
Fruhjahr. Bis zu den drei Eisheiligen
Pankratius, Servatius und Mamertus
am 12., 13. und 14. Mai geht das
Hangen und Bangen urn das Wohl
der Gewachse, die schon vom Marz
und April an in Saft geschossen sind.

Urn die Vorgange des Erfrierens
der Pflanze verstehen zu konnen,
mussen wir uns zuniichst kurz mit den
Temperaturen beschaftigen, die das
Leben der Pflanzen beeinflussen, urn
einige Begriffe zu gewinnen, mit denen

nennt man diejenige Temperatur, die
Wachstum und Entwicklung der Ge-
wachse am giinstigsten beeinflusst.
Das Optimum bewegt sich fiir unsere
Kulturpflanzen etwa zwischen 25und30
Grad Celsius, Temperaturhohen, wie
sie ja bei uns im Sommer auch tat-

sachlich herrschen. Die obere Grenze,
bei der die Pflanze noch lebensfahig
ist, heisst Maximum, die untere Mini-
mum. Erst wenn die Maxima und
Minima uberschritten werden, gehen
die Gewachse zugrunde. Nun liegt

das Maximum, wie wir noch an Bei-
spielen sehen werden, bei manchen



schranken! Auf der anderen Seite

liegt das Minimum bei manchen Ge-
wachsen schon bei zehn und mehr
Grad iiber Null. Bei der empfindlichen
Mimose liegt die untere Grenze gar

schon bei + 15 Grad. Unter 15 Grad
wird sie kaltestarr. Ihr Maximum
liegt bei etwa 40 Grad — . Dariiber

hinaus wird sie warmestarr. Die Tem-
peratur, bei denen das Protoplasma
(die lebendige Substanz) der Zellen

getotet wird, liegt tiefer beziehungs-
weise hoher als die Temperaturen
der Starrzustiinde, bei denen bereits

die sonst lebhaften Protoplasma-
stromungen in der Zelle aufhoren.

Auf den Inhalt der Zellen naher
einzugehen,verbietetder Raum. Einiges
aber ist notwendig. Die chemische
Zusammensetzungdes Protoplasmas ist

trotz tausender chemisch-analytischer
Untersuchungen noch wenig bekannt.

bau Eiweisstoffe, deren kiinstliche Her-
stellung den Chemikern Fischer und
Abderhalden nach unsaglichen Muhen
vor einigen Jahren endlich bis zu
einer iiber hundertgliedrigen Poly-
peptidenreihe gelungen ist, hervor-
ragend beteiligt sind. Im Zellsafte

finden sich zahlreiche Stoffe neben
Salzen, Sauren und Zucker gelost.

Die Zellhaut Membran, die zumeist
aus Zellulose (C,, H l0 O-,) besteht, hat

die Eigenschaft, Wasser usw. durch-
zulassen, sowohl nach innen als nach
aussen. Da Salze, Zucker usw. Wasser
mit grosser Energie anziehen, wird
die Zelle straff gefullt, ein Zustand
hochster Ausdehnung und Spannung,
der „Turgor" tritt ein, bei dem eine

Starke von drei bis fiinf, in extremen
Fallen sogar von 15 bis 20 Atmo-
spharen festgestellt wurde. Im Zustande
des Turgors, der Zellstraffheit, be-

finden sich alle wachsenden Pflanzen-

geht, mit Wasser gefullt. Verliert die

Zelle jedoch aus irgendwelchen
Griinden zu viel Wasser, so nimmt
die Spar.nung naturlich ab, die Zelle

wird schlaff, die Pflanze welk. Den
Safteaustausch durch die Zellenmem-
brane hindurch nennt man Osmose.
Betrachtet man nun ein erfrorenes

Blatt, so fallt einem vor allem die

Steifheit des Stuckes auf. Es bricht

und sieht verkohlt aus, und der
Gartenfreund sagt, der Frost hat das
Blatt verbrannt. Welche Verande-
rungen im Innern einer Pflanze vor
sich gehen und letzten Endes den Tod
des Gewachses oder das Absterben
einzelner Teile verursachen, das war
von jeher eine Frage, mit der sich die

Botaniker hochst eifrig beschaftigt

haben, ohne sie bei der ungeheuren
Schwierigkeit, welche die Erforschung
des Protoplasmas bietet, noch ganz
gelost zu haben. Man glaubte friiher,

der wasserige Zellsaft werde in der
Zelle zu Eis, das Eis dehne sich aus
und die Zellwa "

sobald das Wasser zu Eis erstarrt.

Dass zerrissene Zellen schliesslich

nehmen konnen, ist an sich klar.

Auf diese Weise erklaren sich auch
heute noch die meisten den Erkaltungs-
tod der Pflanzen. Auf andere theo-
retische Erklarungsversuche, die zahl-

reich sind wie Sand am Meer, wollen
wir hier nicht eingehen, sondern uns
auf die Erorterung dessen beschranken,
was die neuere Forschung iiber die

inneren Zellvorgange und als un-
mittelbareTodesursache beim Erfrieren

der Pflanzen festgestellt hat. Es ist

mit Sicherheit festgestellt worden, dass

ein Zerreissen der Zellwande nicht

erfolgt, also auch die Todesursache

Bei den Erdpflanzen erfolgt die

Eisbildung uberhaupt nicht in den
Zellkammern, sondern in den zwischen
ihnen liegenden Interzellularraumen.
Nur in Wasserpflanzen, denen die

Interzellularen fehlen, wird das Eis

von Anfang an in den Zellen gebildet.

Kerner erwahnt die Tatsache, dass in

den Zellen der zu den Armleuchter-
gewachsen gehorenden Nitellasyncarpa
das Protoplasma noch lebhaft stromt,

wahrend in dem sie umspulenden
Wasser bereits -2 Grad herrschen. Erst

bei drei bis vier Grad unter Null fangt

das Protoplasma an zu schrumpfen, gibt

einen Teil seines Wassers ab, bildet

in der Mitte der Zelle einen faltigen

Sack, und das ausgeschiedene Wasser
erstarrt zwischen Sack und Zellmem-
bran zu Eis. Bei warmerer Temperatur
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reckt und streckt sich, es dehnt sich

wieder aus, aber es hat die Fahigkeit
verloren, weiterzustromen. Der mole-
kulare Aufbau des Protoplasmas wurde
durch die Wasserausscheidung offen-

bar so grundlich verandert, dass eine
Reorganisation nicht mehr moglich ist,

sagt Kerner, und Hansen, Wiesner usw.
sind im Grunde genommen derselben
Ansicht. Bei den Erdpflanzen treibt

die Kalte das Wasser langsam, nach
und nach, aus den Zellen in die Inter-

zellularraume, wo es zu Eisnadeln ge-
friert, ohne aber, wie gesagt, die Zell-

wande zu zerreissen. Da der Zell-

inhalt aber eine mehr oder weniger
konzentrierte Losung und nicht etwa
reines Wasser ist, so tritt die Eis-

bildung nicht schon bei Grad,
sondern in der Regel erst bei einem
grosseren Kaltegrade ein. Mancher
Zellinhalt gefriert erst bei zehn und
mehr Grad unter Null. Tritt die Er-
starrung ein, so ist gewohnlich die

Scheidung desWassersvon der Plasma-
losung erfolgt.

Unter sehr giinstigen Umstanden
kann bei langsamem Auftauen das
Wasser sich wieder in geeigneter
Weise mit der Salzlosung verbinden,
und die Lebenskraft des Protoplasmas
kann erhalten bleiben. Darauf ist die
Behauptung vieler Gartner zuriickzu-

gelungen,
urn Leben

fiihren, es sei

frorene" Pflan
zu bringen. E

der Fall, denn die Toten kann auch
der Erfahrenste nichtwieder aufwecken.
Lasst sich der Zustand der Proto-
plasmastromung wieder herstellen, so
war die Pflanze eben noch nicht er-
froren, sondern nur — sagen wir —
gefroren! Wir mogen daraus erkennen,

wendig auch erfrieren mussen.
Es geht hier wie bei dem Menschen.

Einen zwar erstarrten, aber noch nicht
erfrorenen Menschen vermag man
durch WiederbelebungsversucI
retten, bei i

'

sind alle Kiinste umsonst!

Dass diese Pflanze bei

erst bei —10 Grad erfriei

wirklich Erfroren

I'rns

otoplasma sondere Zusammensetzung, die spezi-

fische Konstitution des Protoplasmas
in Betracht. Dann spielt das augen-
blicklicheEntwicklungsstadium des der
Kalte ausgesetzten Organes eine be-

deutende Rolle. Auch Anpassungsgrade
;
und Abhartungsmoglichkeit kommen
in Frage. Wahrend z. B. Sphaerella
nivalis, die den Alpenschnee so hiibsch

rot farbt, monatelang einer Kalte von
20 Grad ausgesetzt bleibt, ohne zu
erfrieren — sie ist ebenso zahlebig
wie der Gletscherfloh, der ja auch die

niedersten Temperaturen iiberdauert—
erliegen Gewachse aus warmeren
Zonen schon dem geringsten Froste.

Ja, in Sibirien und dem Himalajagebirge
gibt es Gewachse, Vettern unserer
Flora, die 30 bis 50 Grad Kalte zu

iiberdauern haben, ohne dass sie ge-

;
totet werden! Wenn unter sonst
gleichen Bedingungen die Myrte bei

2 bis 4, die Feige bei 7 bis 9, die

Zentifolie bei 18, die Rebe bei 21, die

Eiche bei 25, der Kirschbaum bei 31,

der Apfelbaum bei 35 Grad unter Null
i erfrieren, so kann das, wie Kerner
hervorhebt, nur durch die spezifische
Konstitution des Protoplasmas der
einzelnen Pflanzen erklart werden.

!
Naturlich erfrieren die saftreichen Teile
der Gewachse schon bei viel geringeren

|

Kaltegraden. Allgemeingiltig ist der

I

Satz, dass trockene,saftarmeOrgane viel

widcrstandsfahiger sind, als wasser-
reiche, saftige Gewachse. Trockene

!
Samen z. B. halten ausserordentlich
hohe Kaltegrade aus, ohne ihre Keim-

:t einzubussen. Auf der anderen

j

Seite erfrieren die wasserreichen Or-
• gane urn so leichter, je jiinger sie

' sind. Und darin liegt mit die Grosse
der Gefahr der Fruhjahrsfroste fur die

ten Triebe der Kulturgewachse.
Wahrend das ausgewachsene Laub des
Herbstes auch ernsten Vorwinterfrosten
trotzt, erliegt das unentwickelte Laub
des Friihlings der ersten kalten Nacht.
Ja, es kann erfrieren, obwohl die

i Temperatur der umgebenden Luft noch

j

iiber null Grad betragt, was sogleich
verstandlich gemacht werden soil.

— 1, jene I Bei klarem Himmel verlieren die

rt, hangt
j

Pflanzen betrachtliche Warmemengen
ab, von

j

durch Ausstrahlung. Es ist dadurch
moglich, dass sich der Zellinhalt auf

null Grad und darunter abkiihlt,

wahrend die atmospharische Luft noch
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einige Warmegrade verzeichnet. tin

anderer Fall kommt sehr oft in den
Gartnereien vor. Bringt man namlich
eine Warmhauspflanze, z. B. Coleus,

ohne dieselbe vorher abgehartet zu

haben, plotzlich im Fruhjahr ins Freie,

..erfric

schlechten Warmeleitern und sorgt

dafiir, dass die Temperatur der Topf-

erde plus 7 bis 8 Grad betragt, so er-

friert die Pflanze nicht, obwohl die

LuFttemperatur dem Gefrierpunkt
nahe, also fur die empfindlichen Ge-
wachse schon viel zu kalt ist. Durch
die Bodenabkiihlung wird die saugende
Tatigkeit der Wurzeln eingeschrankt.

Die Wasseraufnahme ist nicht aus-

reichend, denn im normalen Zustande
verdunsten die Blatter aus Millionen

von Spaltoffnungen unausgesetzt
Wasser. Liefern die Wurzeln im ab-

gekiihlten Erdreiche nun kein Wasser
nach, so verschmachten die Pflanzen,

sie werden welk, trocknen aus und
gehen am Wasserverluste zugrunde.

Es handelt sich also hier nicht urn

den Erfrierungstod, sondern urn den
Tod durch Austrocknen. Aeusserlich

ist das gleich, denn das ausgetrocknete
Blatt sieht dem erfrorenen zum Ver-

wechseln ahnlich. Daher auch der

Irrtum, die Pflanze sei erfroren. Es
geht hier ahnlich wie bei den Baumen.
Sie scheiden unter dem Einfluss des

Winters und der Kalte Wasser aus

dem Zellsafte aus, dieses Wasser ge-

friert zu Eis, und das Eis — ver-

dunstet unter der Einwirkung der

scharfen Nordwinde. Eis verdunstet

ja im allgemeinen wie Wasser. Wird

Wurzeln ihre Tatigkeit wieder auf,

aber die Zellen, die durch allzugrossen

Wasserverlust chemisch und physi-

kalisch verandert sind, haben die

Fahigheit verloren, das von den

Wurzeln aufgesaugte Wasser

'Auch hier ist der Tod du

:knen, nicht durch Erfrie

eingetreten.

Noch ein letzter Fall sei erwal

Junge Gewachse und Triebe sind,

schon hervorgehoben,
wasserreich. Es ist deshalb klar, dass

der junge Zellsaft leichter gefriert als

gehen

lische Ve

besonders

Protoplasma, in dem d

chemisch gebunden ist.

werden in solchen Falle

Kalteruckschlag sehr s<

heftig auftritt, auch mecha
letzungen beobachtet. Als Todes-

ursache kommt das Zerreissen ein-

zelner Zellen und Zellpartien kaum
in Betracht.

Wenn man in der Natur die Augen
aufmacht, entdeckt man allerlei

wundersame Schutzvorrichtungen, mit

denen die Gewachse der Einwirkung
der Kalte begegnen. Man denke nur
an die erstaunlich mannigfaltigen

Knospenumhiillungen, an die Haar-

pelze und Schuppenmantel, denke
daran, dass die Zwiebelgewachse in

den Erdboden hinabkriechen — man
kann z. B. damit rechnen, dass der

Frost nicht tiefer in den Boden dringt,

als etwa die Zwiebel der Herbstzeitlose

hinabsteigt — , und selbst die Wasser-
pflanzen in die Tiefe gehen, sobald es

kalt wird.

Aus den Schutzvorrichtungen
konnen wir die Mittel und Moglich-
keiten lernen, kunstlichen Schutz

gegen die Frostgefahr zu schaffen.

Die Schutzmittel lassen sich aber nur

schwer praktisch und in grossem
Massstabe anwenden. Am eigen-

artigsten ist die Erzeugung kunstlicher

Wolken zur Abschwachung gegen die

Frostgefahr. Die gewaltigen Rauch-

massen, die iiber die Weinberge i

gebreitet werdi

' der Ausstrahlung und schiitzen so vor

Warmeverlust. Man darf jedoch nicht

glauben, dass durch diese Rauch-

massen Warme erzeugt werden soil.

Nichts ware verkehrter.

Durch Bedecken des Bodens mit

schlechten Warmeleitern kann man
die Wiederaufnahme der Wurzel-

tatigkeit urn achtbis zwolf Tage hinaus-

schieben und dadurch den Beginn des

Safttriebes und der ganzen vegetativen

Entwicklung urn eben diese Zeit ver-

zogern. Das ist nicht gering zu achten,

aber die Methode ist umstandlich und

schwerfallig. Sie ist nur in sehr be-

schranktem MaCe anwendbar.

Vielfach behangt man auch die

Spaliere mit Strohdecken, Matten,

Tiichern und dergleichen. Dabei kann

man dann noch oft die traurige Ent-
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deckung machen, daC die freigebliebe-

nen Stellen gesund, die verhangten
Flachen dagegen erfroren sind. In

diesen Fallen waren die Schutzdecken
verkehrt angebracht, hielten die be-

wegte Luft ab und die Gewachse
waren groBerer Kalte ausgesetzt als

die Pflanzen in bewegter Luft. Wir
sehen, daB das Erfrieren der Pflanzen

eine heikle Sache ist, und schlieBlich

miissen wir doch tatenlos zusehen,
wie unsere Lieblinge erfrieren, wenn
die Fruhlingsfroste mit starker Gewalt
hereinbrechen.

Programm der Ausstellung fur
Friedhofskunst in Stettin, Am

Konigstor. 3.-25. Juni 1911.

Die geplante Ausstellung soil den
Zweck haben, auf die Grabmal-
gestaltung wie uberhaupt auf die

Schmiickung der Friedhofe anregend
und fordernd zu wirken, um wieder
zu einer bodenstandigen Kunst auf
unseren Friedhofen zu gelangen und
ihnen wieder diejenige Weihe zu
geben, die ihnen gebuhrt. Zur Er-
reichung dieses Zieles konnen nach
Massgabe der gegebenen Raumver-
haltnisse nur solche Gegenstande zu-
gelassen werden, die entweder aus
friiherer Zeit stammen oder aber, aus
unserer Zeit heraus geschaffen, als

vorbildlich gelten konnen. Aus-
geschlossen sind im allgemeinen
polierte, jedenfalls aber alle fabrik-

massig hergestellten Gegenstande.

Die Entscheidung iiber das, was

zulassig ist oder nicht, wird einer

besonderen Kommission iibertragen,

deren Urteil sich der Aussteller zu

unterwerfen hat. Es wird sich deshalb

eine vorherigeEinreichung vonSkizzen

oder Photographien empfehlen, aus

denen alles zu einer unverbindlichen

Vorentscheidung Wissenswerte er-

sichtlich ist.

Firmierung,Preisangabe und nahere

Bezeichnungerfolgen einheitlich durch

die Ausstellungsleitung. Hier sind

rechtzeitige Angaben, die auch fur

den Katalog Giiltigkeit haben, er-

forderlich. Es ist ferner in rechts-

verbindlicher Form anzugeben, wer

fiir die ausgestellten Gegenstande den

Entwurf geliefert hat, und wer der

Ausfiihrende ist.

Die gartnerische Gestaltung liegt

in den Handen der Ausstellungs-

Die fur Ausstellungen ubliche

Frachtermassigung ist bei der Eisen-

bahnbehorde nachgesucht worden.
Die fiir die Anlieferung geeignete

Bahnstation ist: Stettin, Hauptguter-

bahnhof. Kleinere Sendungen, die

vorher an die Geschaftsstelle gesandt

werden, gehen am besten nach Bahn-
station Torney, an der Eisenbahnlinie

Stettin-Gross Ziegenort.
SchlussderAnmeldungen: l.Mai 1911.

Anfragen und Anmeldungen sind zu

richten an den stadtischen Friedhofs-

direktor Hannig in Stettin, Haupt-

friedhof.

Personalia.

Gaucher, Nicolas, Koniglicher Mosse, Emil, Rittergutsbesitzer,
Garteninspektor, Baumschulbesitzer Berlin, Prasidialmitglied der Deut-
und InhaberderObst-undGartenbaum- schen Gartenbau-Gesellschaft, ist am
schule in Stuttgart, ist am 21. Januar 15. Februar nach langerem Leiden
im 65. Lebensjahre gestorben. entschlafen.



H.LORBERG
BAUMSCHULEN
Biesenthal i. d. Mark

Berlin-Stettiner Bahn
Fernsprecher 51

Massenanzuclr v. Zienjeholzen,

v
ron Nadelholzern in reicher

Auswahl, von starken

pflanzten Obstbaumen u. von be-

sonders starken Strassenbaumen

at i«eb. ftrantjuttl897. Unobe*

Ideal-Garten-
etifctten meine, feit 25 3aljrcn in rgl, furftl

,

^EtiketteinT
"""

2Jluft« unb ^teiSliften toftenftei.

F. Kohler, Fabrik Schweidnitz.
VorzugliclienBlumen-n.GartenduDger,

S\ F.KDhle&Sohn
*?€ Potsdam
s -A , M-Zinkgusswaren-Fabrik

J'jC GarteniigurenundFontanen

g^ ]
i Wegen Raumung d. Lagers -

Vorrat mit 40«/ Rabatt I

Stahl-Windtnrbinen

Carl ReinscbJoS., Dresden

F. Schneider
GEISLITZ bei Gelnhausen

Obstbaumschulen

Edelreiser von StandbSumen.

Schling-Straueher

, Straucher. Obst, Formobs

. — Stauden, Alpen-

Abteilung Landschaftsgartnerei

und Garten -Architektur
Ausluhrung und Umanderung \

Haas-, Nut*-,
L

' "
.
Obst

, Ziergiirttn. Moderne Garten

Li-

Man verlange Preislisten.

Ernst Koch, Zehlendorf-Wannseebahn V*l\*£
Seit 20 Jahren Anzucht nur streng erprobter neoer

G.Wehner&c£:f|§
Sr. Majestat

und Kdnigs |

Britz S|
Berlin 1



Seiche 3lufgaben hat der

ZHausgarten zu erfMien:

1. ©ie S?ud)e laufenb nut allem jettgemafjen ©emtife unb
QBur^cn §u »erforgen, 2. ben JoauSbaltbauernb ntit Obft- unb
93eerenfrud)ten gum 9?obgenuft tnie jut 93erarbettung ju ©e-
tranfen, ^armetaben ufn>. ju tterfeben unb 3. foil ei* bet

gamtlie ein Ort ber grbolung unb bauglid)en ©lucfeg fcin,

er foU alfo cine ©entufe-, eine Obft- unb eine <23lumen* ober
3ierabteilung ent&alten. 5>em ©artenfreunb gibt bag foeben

in 3. Sluflage im unterfteidmeten Q3erlage erfduenene 93ud>

Prnttifchcr

Katgcbcr fur 6artenfrcunde

bie befte "21nlettung jur Cofung ber oben bejeiebneten <2lufgaben.

€>a$ $>ratttfd>e "Sud), bag ntit jablreidjen naturgetreuen
^Ibbilbungen gefdMiuirft tit. fei biermit 3ntercffenten juv

^nfdjaffung beftenS empfoblen.

9ftat>, elegant in &amli tng qebunDen,
3 6 Geiten, ntit abet 100 QpA2. g* IkJ^-I*
93ei toorberigev ginfenbung beg 33etrageg franfo.

Verlagebucnbandlung von Rudolf JMofle in Berlin.
SW.19, 3erufalemer Strafje 46«49.

Gcsucht!

Graf Schwerin in Ludwigsfelde.
Verk&uflich: Gartenflora

189^ \>h [90h, nngebanden, der Jahrgang 6 Mark.

la Moos -Torfmull
la Moos-Torfstreu

Gidenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

Oldenbrok i. Oldbg.

^£V S sicher wirKendes

Dungemittel

Erscheinen jederNummer geschlossen t



Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent- Filiate: E. Bohnhof, 73 Rue Gerard, Brussel

Bersstrtfsser Flornhnlle
Erstes Garten-Technikum fiir Damen mit prak-
tischer Lehrzeit berufsmassig oder zur Verwertung
im eigenen Haushalt. Prospekte postfrei durch

die Direktion:

Gartenbau-lngenieur A.Frdmmig

Bambus ^t:f\>Si

Rohr-u.Kokos-Baumbander
M

;, ,;V:?

Beste Kokosstricke 2.25 lit.- M.~ M.
Edelraffiabast 4.60

Feinstes Zierkorkholz 1.50 10.— 19.— M.
Beste russ. Birkenrinde 2.25 15.— 21.50 m.

C Rim znerllacliU Import. BeraBdorl 3D CHamli. 8)

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen-
u. Pflanzen-Handlung

ILLUSTRIERTE PREIS-VERZEICH-

Stroh-Deckmatten
2,20 m lang 1,50 m breit 6 mal gebunden 1 60 h
2,00 m Ian? 1 id in breit 5 ma! gebunden 1.50 h

bei Abnahme von mindestens 10 Decken eine

Mass billigst liefert in anerkannt guter, daue

Ernst BBckelmann, Magdeburg-Fermersleber

Bei Bestellungen wolle

s man sich auf die n

„Garten flora" beziehen.

•••••••••••••
RosenorossKuliuren
\c Schmitt, Eltville bei Wiesbaden.

——- -

C.F. Karthaus, Orchideen Kulturen
POTSDAM, Nene Konig - Strasse Nr. 40.

Schnittorchideen, Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht vonSainlingennurerstKlassiger Afastammung

Uebernahme voft Gewachshausbauten mit ejnzigartig

praktischen selbsterprobten Kultur-Einrichtungen. Alle

Kulturmittel. Osmundafaser. Insektenvertilgungsmittel.

Niedrigste Preise. Besuch erbeten.

Telephon: POTSDAM 401. — Telegramm-Adresse: „ORCHIDEEN"-POTSDAM.

Obstbaume, Beeren a Zierstraucher . Siauden



SAMEN
Pflanzen, Obst-

Pracht-Kataloge 1911

E. BOESE & Co.T"Berlin "c. 25

WilhelmHennis

Starke
Allee-BSume.

Ohst-Baume*

Koniferen
in alien Arten.

Taxus baccata zuHeckenin alien

billigsten Preisen.

I 240 Morgen Baumschulen.

J.Timm&Co.

fcfciffte
Mnnoncen
^ober ju ocrtaufcn W,J
^»er cPcrfonaI/

<33ertrc
tor, Jeiibaberober Ca-
pital fud)t, nnrb in ber

9?egel nicbt tnit feinem

genannt feirt tooUen. 3n
bicfcn gallon nimmt unfcr

bureau bic cinlaufenbcn

Offerfen unfer Gbiffre ent-

cm;et uni? uutev QBabvung
ftrengfter SMsfu;
Sluftraggeber cms. <3>ic iV'.

mifiunqunfcioi .

^btfeine^Jcebr-
' r^nforc:;:

; Qlufgabe fcincr ^lu-

noncen burd) un3 eine Crfpatr-
«is on jKoftcit^cit unb Hrbeit

Hnnoncen* expedition

fOUO!

Kudolf ntoflc



\K LIQUEUR.]

benedictineJ

Sie ggj .

! a !

SThiirinser Grottensteine

J Koscbwanez, Miltenberg i

Wilhelm Pfitzer
Kunst- u. Handeis

Stuttgart,

Steler Eingang voq rieuheiten in Pilanzen u.Samen

gratis und franko.

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Fommern

Grosskulturen von Caladium bulbojum var.
Die ^ammlung enthiiU iiber r>50 Sorten. 10 bis
25 >orten im Doppelbrief (Kastchen) zn ver-
•chicken zu M. 7.50 bis M. 16.—, neuere Sorten
v .

•nweiiunf nmtonst und postfrei. Versand nach

Porzellan
Etiketten

Eiil-uJorAiliiir

Nicol. Kissling Hof
Vegesack b. Bremen.

unger Gartner



Loon derftlioot* John,
- bei Haarlem (Holland) -

r* Gartenbau-Etatillssement

Zusendung

unberechnet und postfrei

CIRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

>ARTEN-ARCHITEKT
Gegriindet 1834

BERLIN NW. 23
Jureau: Lessingstrasse 54 Fcrnsprecher : Amt Moabit 1354

GARTEN- UND PARKANLAGEN §
A.METZ&CO. E

L'iiluBililWM Berlin, W. 57. —i

Landwirtsctiaftlicbe. forstwlrtsciiaftliebe n. gartnerfsclie Samereien-G

""-ShSSic'e"'^" HAUPT-KATALOGE s,ene
a
rL

v





Februar-Versammlun

Konigspreis
gestiftet von Se. Majestat dem Kaiser

vonOesterreich undKonig vonUngarn.
Gartenbau-Ausstellung Budapest, Mai
1910. Der einzige allerhochste Preis

fiir Gewachshausbau und Heizungen.

Den geehrten Interessenten bringe ich

hiermit zur gefalligen Kenntnis, dass

die umfangreichen Palmen- und
Schauhauser im neuen stadtischen
Tiergarten Budapest erst im April

oder Mai dieses Jahres vollkommen
fertiggestellt und dem Betriebe iiber-

geben werden. Das gesamte Objekt
dieser ganzen Anlage betragt weit iiber

eine halbe
MillionKronen

und werden in derselben alle modernen
undneuestenErfahrungenaufdemGebiete
des Gewachshausbaues verkorpert sein.

EisenwerK M. G. Schott
Breslau 17

Spezialfabrik fur Gewachshausbau und Heizungsanlagen.

Baubureau in Budapest VI, VarosUget, Artezi-fordo.

Filialen in Lichtenberg-Berlin und Budapest VIII, Csokanai-ut. 8.



Mein Preisbuch 1

fiber Obstbaumc
Rosen, Frncht- u

Zierstraucher wiru ^
auf Verlangen an In- ^f"
teressenten kosten- ? m
frei gesandt. Ich ver- yC
sende nur gesunde, '.J'j

junge,sch6ngewach- G

Baume, die in vollig

Lage jezojen J# Q^ Schmidt "TJE."

Z fangreichenAuftrage

Jj£ von Beh6rden und

.JJ tausende freiwiUig

$3 erteilter Anerken-
gs-Schreiben

lassige Bedienung.

Erfurt Th. 159
gr.-Adr.: Blumenschr

t,uberhaupt den Gesamtbedarf des Garten

Pracht-Kataloge 1911

e!! BOESE & Co, Berlin C. 25

f 9 1 £*fi i\A feines Kupfervitriolpraparat
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige KupferTonerde-Sodabriihe, Wirkung gleich

einer Knpf. r

Von Autoritaten vorsttglich begutachtet.
Verwendung ; Zum Bespritzen der Obstbiiume gegen Schorf i -l !

/i • c

,, Weinberge gegen Peronospora 1—1%

,, Rosen gegen Strahlenpilz and Meltau l°/o

Alleiniger Fabrikant: Fr. Gruner, Chem. Fabrik,Esslingen a. N«

Korner & Brodersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchitekt und Undschaftsgartner

fernsprecher 85 STEGLITZ KornerstraBe 12

GARTEN- uno PARKANLAGEN »



Champignons
fur den Bau von Champignon -Spezialraumen und

- Herrichtung vorhandener Raume. ^==
Wiessner, Champignon- und Brut-Zucherei,

Seegefeld bei Berlin. Grfi

WilhelmHennis
nportierte Orchideen:

Stroh-Deckmatten

. anerkannt guter, dauer-

Baum- u. Rosenschulen

Wilhelm Driever
Capellen - Geidern - Niederrhein.

C. L. Missing Sohn, Barth

Beschreibende Liste mit Kultur-

mst und postfrei. Versand nach

LavflKMIdr
, wirkungsvoll, leicht,

;n sich fur jede Garten-

bewirken in Gewachs-

intergiirten stets feucht-

warme Luft.

ZAHLREICHE REFERENZEN.

J. Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.

Gnrtncr-Lehr-flnstnlt Oranlenliuri

bei Berlin
Institut der Landwirtschaftskammer.

Beginn des Sommer-Semesters Mitte April.

Beginn des Winter-Semesters Mitte Oktqber

Kursusdauep fii*» Gehilfen 1 Jahr
Die Anstalt bietet Gehilfen Gelegenheit zur grundlichen theoretischen

Au8bildung auf alien Gebieten der Gartnerei. Reichhaltiges Demon
n Anstaltsgarten und Exkursionen nach den bequem und n

Kosten zu erreichenden Kfiniglichen Garten und den bedeutendsten Handels-
gartnereien und Obstkulturen von Berlin und seiner Umgebung.

Lehriinge, dieNeigungzumBeruf haben,werden in der Anstaltsgartnerei praktisch

ausgebildet. Billige Pension in der Anstalt. Wenig Bemittelten evtl. Ermassigung.

Ausfuhrlichen Bericht und nahere Auskunft kostenfrei durch die Direktion.



Bruchsichere porose

BLUMENKASTEN
in antiken Farben, aus Ton mit Drahtgeflecht durchwirkt

Fiir Fenster, Terrassen, Wintergarten usw.

Billiger vie Holz, liefert als Spezialitat:

Planterra-lndustrie G.m.b.H., Viersen, Rhld.

Neuheit!

Gesetzlich

geschiitzt.

Obstbaume,Beeren nZierstraucher, Stauden
Edeldahlien usw. beziehen Sie in guterWare vorteilhaft von Karl Lena, Gartenbaa, Werder (Havel).

JAC.BETERAMSi^g.SOHNE.GELDERN;i l^l

I588Morgen
BaumschulenjS|K* 60grosse GewachshauserA 1X1

ObsTbaumeZiergehoIze"!* Palmen. Lorbeerbaume. A V&l
R°^£rH xyyfarl \M
ihaberdesxKHllustnerkj^ Grossfe iJ£J Billigsfe3 |!lf|
(aiserpreisesX^^log gratisW Auswahl. JL Preise. W |VM

WinterharteBIuntenstaudon
1bos cm

Bind eine dauernde Zierde des Gartens. ' ^^K ^^^m m^B L| I ^H

, Lambert, Trier.

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

°£S ™22 eewficiBiwiBiiQu

Afeu* ausfiihrliche Orchidcenliste kostenfreL

Te!egr»mm-Adresse: Beyrodt-Marienfelde-Berlin. Telephon: Amt Tempelhof 147



Paul Kuppler
Friihbeetfenster- und Gewachshausbau-Fabrik

Teiephon: Amt Rixdorf 309

Britz bei Berlin, Biirger-Strasse Nr. 57

Samtliche vorkommenden Gewachshaus-Konstruktionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch - Pine - Holz

OscarR.Mehlhorn
Schweinsburgl2 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik fur

Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungen.

Original
Friihbe<

(D. R. G. M.) sowie gewdhnliche
lasse in vorziiglichster und preis-

•
• Qualitat.

FDUALEN: Berlin, Breslau, Hamburg, Munchen, Wiesbaden,\

Projekte und Kostenanschlage, Broschilren

und Preislisten sowie Ingenieurbesuche
kostenlos. =

SPEZIALITAT:

Wasserschlauche

L, Gunther
Asbest- und Gummifabrikate

Berlin S.42, Ritterstrasse 22
precher: Amt IV, J



Febrtiar Versammltmg der D. G. G., zugleich

1000. Versammlung des Vereins zur BefSrdertmg
des Gartenbaues

am Donnerstag den 23. Febrttar 1911 im grosser* Hbrsaal der Konigl. Land
wirtschaftlichen Hochschule, Berlin, Invalidenstrasse 42.

Vorsitzender: Der Prasident der Gesellschaft, Herr Dr. Alfred

Der Prasident eroffnete die gut besuchte Sitzung kurz nach 6 1

, Uhr
mit folgenden Worten

:

Meine hochverehrten Damen und Herren! Indem ich die Sitzung eroffne,

erlaube ich mir, Sie aufs herzlichste zu der I. Monatsversammlung der

„Deutschen Gartenbau-Gesellschaft", der 1000. seit Grundung des Vereins,

zu begriissen. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele Damen und

Herren unserm Rufe Folge geleistet haben, um den, wie ich hoffe, inter-

essanten Vortragen, Ausstellungen und Besprechungen ihre Aufmerksamkeit

zuzuwenden. Die Wolken, die sich Ende vorigen Jahres iiber unserer Ge-
sellschaft zusammenballten, sind erfreulicherweise geschwunden, und Friede

ist wieder in die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft eingekehrt. Die Kraft,

welche Ende des letzten Jahres und Anfang des neuen aufgewandt wurde zum
Kampfe des einen gegen alle und aller gegen einen, sie ist frei geworden,

um nunmehr in friedlichem Zusammenarbeiten Gutes zu schaffen. Ich erlaube

mir die Bitte an Sie alle zu richten, uns in den Bestrebungen, in der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft etwas wirklich Grosses zu schaffen, nach

Kraften unterstiitzen zu wollen. Das Prasidium ist von den besten Absichten

beseelt; es will ohne einseitige Bevorzugung der Liebhaber oder der Gartner

nur den deutschen Gartenbau fordern und nach jeder Richtung hin ausbreiten.

Wir wollen auch unsere Zeitschrift, die „Gartenflora" erweitern und vervoll-

kommnen. Wir wollen durch Schaffung neuer und Erweiterung alter bewahrter

Einrichtungen Zweckdienliches zu schaffen suchen und damit das Interesse

der Mitglieder an der Gesellschaft heben. Im Prasidium ist der Beschluss

gefasst worden, um diesen angestrebten Zielen auch wirklich gerecht werden

zu koimen, au iser Herrn Ge schaftsfuhrer Braun noch einen wissenschaft-

lichen Mitarbe iter in der Person des Henrn Dr. Hiago Fische;r anzustellen,

welcb<ir bishei • aU Privatdoze:nt an der Landwirtschaftlichen H<jchschule tatig
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war. Ihm wird es in Zukunftobliegen, neben dem Ausbau der „Gartenflora"

auch die wissenschaftlichen Versuche, die die Gesellschaft mehr als bisher

aufnehmen wird, in die Wege zu leiten und Herrn Braun in seiner allge-

Es ist mir ein Bedurfnis, an dieser Stelle dem Direktor des Konigl.

Botanischen Gartens, Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Prof. Dr. Engler,

meinen herzlichsten Dank dafiir abzustatten, dass er der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft im Konigl. Botanischen Garten ein geeignetes Stuck Versuchs-

land in Aussicht gestellt hat.

Wir wollen wie bisher die regelmassigen Monatsversammlungen bei-

behalten und eine Pramiierung der ausgestellten Gegenstande auch in Zukunft

vornehmen. Als Hauptpreise wollen wir jedoch drei Geldpreise einsetzen in

Hohe von 25, 15 und 10 Mark fur jede Monatsversammlung. Es soil jedoch

dem Pramiierten, welcher statt eines Geldpreises eine Medaille zu haben

wiinscht, iiberlassen werden, einen entsprechenden Antrag beim Presidium

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft zu stellen.

Wie Sie aus der letzten Nummer der „ Garten flora" ersehen haben

werden, hat das Prasidium den ersten Schritt zur Bildung von Sonder-

abteilungen bereits getan und erbittet zur Ausgestaltung dieser wichtigen

Institutionenlhre lebhafte Mithilfe.

Es sollen zunachst folgende Sonderabteilungen ins Leben treten:

Sonderabteilung fur Orchideen (besteht schon).

„ „ Chrysanthemum.

„ Dahlien.

„ Kakteen (Sukkulenten).

„ Rosen.

„ Stauden.

„ Blumenzucht (Topfpflanzen und Schnittblumen).

„ Obstbau.

„ „ Gemiisebau.

„ Pflanzenschmuck (Dekoration und Binderei).

„ Gartenkunst (Verwendung der Pflanzen im Garten

Geholzkunde und Anzucht.

Ich lasse eine Zeichnungsliste auslegen und bitte diejenigen Damen

und Herren, welche Mitglied einer dieser Sonderabteilungen zu werden

wiinschen, ihre Namen in die entsprechenden Rubriken einzutragen.

Auch die Verteilung unentgeltlicher Samereien werden wir in der alten

Weise beibehalten. Die Liste der abzugebenden Samereien ist in Nr. 4

der „Gartenflora" bereits zum Abdruck gelangt; ich habe mit Vergniigen

ersehen, dass eine recht rege Beteiligung eingesetzt hat.

Zum Schluss mochte ich noch einmal betonen, dass es die unerschiitter-

liche Absicht des Presidiums ist, alle Gaben gerecht und gleichmassig zu

verteilen. Die Prasidial-Geschafte werden nach alien Richtungen hin eine

unparteiische Erledigung finden und werden so gefuhrt werden, dass eine

einseitige Starkung der Liebhaber zuungunsten der Handelsgartner oder

umgekehrt ausgeschlossen ist. Gemeinsam wollen wir an der grossen Aufgabe

arbeiten, die ^Deutsche Gartenbau-Gesellschaft" zu fordern und ihr einen im



ganzen Deutschen Reiche geachteten Namen zu schaffen; beginnen wir

gemeinsam, indem Liebhaber und Gartner in Sonderabteilungen sich zu nutz-

bringender Arbeit zusammenschliessen.

Hierauf teilte der Vorsitzende mit, dass die Gesellschaft wieder den

Verlust zweier Mitglieder zu beklagen hatte.

1. Herrn Konigl. Landesokonomierat Rudolf Goethe - Darmstadt,
korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft im 68. Lebensjahre und

2. Herrn Rittergutsbesitzer Emil Mosse-Berlin, Prasidial-Mitglied der

D.G.G. im Alter von 57 Jahren.

Zum Andenken an die Entschlafenen erhoben sich die Erschienenen

von ihren Platzen.

Ausgestellte Gegenstande.

1. HerrGartnereibesitzerWalterFriedrichinFranzosisch-Buchholz

ausgestellt. Er bemerkte, dass in Liebhaberkreisen sehr haufig die Ansicht

herrsche, es lohne sich nicht, die einmal abgebluhten Cyclamen weiter auf-

den Gegenbeweis zu fuhren, zeige er eine Gruppe zweijahriger Pflanzen, die

schon im vergangenen Jahre schon gebliiht hatten, die jetzt aber die zweite

Bliite in unverminderter Schonheit zeigten.

Diese Gruppe zweijahriger Cyclamen war von einjahrigen in den

Sorten Cyclamen Salmoneum giganteum, Perle von Zeh lendorf und

Ruhm von Wandsbek umstellt.

Herr Friedrich glaubt, zwischen den zuletzt genannten beiden Sorten

keinen Unterschied finden zu konnen. Die Farbe sei bei beiden lachsfarbig,

und beide wiesen Cyclamen splendens giganteum Blut auf.

2. Herr Gartnereibesitzer Ado If Kosch el-Charlottenburg hatte ganz

hervorragende Exemplare getriebenen Flieders der Sorten Michael Buchner
und Andenken an LudwigSpath, sowie Prunus triloba ausgestellt. Er be-

merkte, dass sich die Fliedertreiberei in diesem Jahre wenig lohne, da die

im vergangenen Sommer getopften Pflanzen unter dem fortgesetzten Regen

stark zu leiden gehabt hatten. Sie waren daher schlecht durchwurzelt, und

die Ausbildung der Knospen liesse zu wiinschen iibrig.

Auch konne die Farbe der Blumen selbst den bescheidensten Anforde-

rungen nicht genugen. Urn dieser Kalamitat vorzubeugen, die alle zwei

Jahre einzutreten pflege, kultiviere er den grossten Teil seiner 15000 Flieder

anderthalb Jahre in Topfen. Mit dieser Kulturmethode sei es ihm moglich, solche

Dolden wie die vorgefuhrten zu erzielen. Der Flieder wiirde in seiner

Gartnerei Ende Juni eingetopft und bis zum Herbst intensiv kultiviert; im

Winter komme er dann unter leichten Schu t z. Im Friihjahr wiirden ihm nur

die ersten Knospen genommen, damit er lange Ruten zum Schnitt behalte.

Von diesen Ruten liesse er nur einen, hochstens zwei Triebe laufen. Diese

wiirden dann nicht zu lang, schlossen ihre Bildung zeitig ab und verwendeten

ihre ganze Kraft auf eine gute Entwicklung der Knospe. Hierbei taten die

bereits gut durchwurzelten Ballen das ihrige.

Prunus triloba hatte Herr Koschel ausgestellt, urn zu zeigen, wie dank-

bar diese Baumchen bei einer einjahrigen Topfkultur bliihten, wenn man
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ihnen das im Freien gemachte Holz Hesse und gar i

Die kleinen Seitentriebe, die sich bei dies

das alte Holz, waren dann mit Knospen wie besat. Diese Pflanzen seien fur

Schnitt und Topfverkauf gleich gut geeignet.

3. Herr Konigl. Oekonomierat Otto Beyrodt, M arien felde - Berlin,

hatte folgende Orchideen ausser Konkurrenz ausgestellt

:

Dendrobium Wardianum giganteum

Dendrobium crassinode.

Cattleya Trianae magnifica.

Cattleya Trianae Der Kaiser.

Brasso-Cattleya Maronae (C. Mendelii X B. Digbyana).

Odontoglossum Rolfeae (Harryanum X Pescatorei).

Odontoglossum Ruckerianum.

Odontoglossum triumphans.

Cattleya Weedoniensis (Mendelii X granulosa).

Dendrobium Devonianum.

Cypripedium Lathamianum superbum (villosum X Spicerianum).

Cypripedium Canhami (villosum X superbiens).

4. Herr Dr. A. Berliner - Grunewald war mit folgenden Orchideen

Cypripedium Appletonianum.

Calypso.

Lathamianum.

Druryee.

„ tonsum.

Black Empress.

Vanda Amesiana.

Laelia albida.

Platyclinis glumacea.

Odontoglossum crispum.

Rolfeae.

sceptrum.

„ Wilckeanum X ardentissimum.

Epidendrum Stamfordianum.

Phajus Marthae.

Phalaenopsis Stuartiana.

Lycaste plana.

Maxillaria Sanderiana.

5. Herr Konigl. Garteninspektor Peters, Dahlem-Steglitz, hatte eine

Kollektion bliihender und im Aufbluhen begriffener Fruhlingsstraucher

ftihrt; darunter besonders Hamamelis virginica (Zaubernuss) und
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machte langere Ausfiihrungen uber ihre Verwendung in Garten und in der

Landschaft. Sie werden in einem besonderen Artikel mit Abbildung wieder-

gegeben werden.

Zu den Peters'schen Mitteilungen nahm Herr Fritz Graf von Schwerin,

der President der „Deutschen Dendrologischen Gesellschaft" das Wort und

fiihrte folgendes aus: Parrotia persica ist auch von Laien schon von weitem

leicht zu erkennen, da ihr Stamm von selbst die Rinde abschulfert, ahnlich,

wie es ja bei der Platane allgemein bekannt ist. Nur ist die Rinde von

anderer Farbe, mehr dunkelbrauh, und die unter der abgestossenen erscheinende

neue ist wenig heller, so dass die Parrotia nicht das schone Farbenspiel des

Stammes besitzt, wie die Platane. Als sprachliche Merkwiirdigkeit mochte

ich noch die Tatsache erwahnen, dass die Platane von der Berliner Bevolkerung

selbst in den gebildeten Kreisen ganz allgemein „Plantane" genannt wird.

Auch „Apfrikose" statt Aprikose hort man haufig. Schliesslich mochte ich

noch erwahnen, dass in meinem Park ein Weidenbusch wachst, dessen arm-

starke Aeste die Rinde alljahrlich ebenso plattenartig abspringen lasst, wie bei

der Platane; ich habe jedoch den richtigen Speziesnamen bis heute noch nicht

feststellen konnen, auch nicht mit Hilfe des leider kurzlich verstorbenen aus-

gezeichneten Weidenkenners, Professor von Seemen. Auch Pinus Balfouriana

lasst ihre Rinde abspringen.

Salix caprea ist, wie soeben Herr Garteninspektor Peters feststellte,

sehr selten zu finden; ich kann dies nur bestatigen. Was in unseren Wiesen-
graben wachst und auch in recht vielen Baumschulen als S. caprea angeboten

wird, stellt sich fast immer als S. cinerea heraus, die iibrigens durchaus nicht

immer nur strauchartig bleibt, sondern rechtzeitig ausgeastet zu starken hubschen
Baumchen mit kugelig wachsender Krone heranwachst, die zur Zeit der Blute

eine Zierde jedes Gartens sind. Ich kenne davon auch eine prachtige schirm-

artig pendulierende Form, sowie eine buntblattrige, tricolor, mit gelblich-weisser,

sehr reichlicher Panaschierung der Blatter. Diese ist iibrigens merkwurdiger-
weise die einzige bekannte buntblattrige Weide, die es gibt, trotz der so ausser-

ordentlich vielen Arten und Bastarde des Weidengeschlechts. Sonst ware nur

noch Salix Nicholsonii purpurea zu nennen, die zwar keine bunten, aber

beim Austreiben blutrote Blatter hat, ganz ahnlich wie der sogenannte Blut-

in Deutschland unter diesem Namen von Herrn Professor Pax durch Steck-

linge verbreitet worden, die er in liebenswiirdiger Weise alien Interessenten,

auch mir, zusandte. Ich habe sie seinerzeit stark vermehrt und uber

1000 Pflanzen davon durch die Deutsche Dendrologische Gesellschaft weiter-

gegeben; sie werden durch ihre herrlichen reichen silberweissen Blutenknospen
bewundert. In den Anlagen von Kottbus steht ein Exemplar davon dicht am
Wasser, einen kugeligen Busch von 4 Meter Durchmesser bildend, zu dem
zur Zeit seiner Blute alle Naturfreunde der Stadt hineilen. Der bekannte

Kenner der orientalischen Flora, Herr J. Bornmuller in Weimar, brachte von

seinen Reisen aus Persien und Turkestan Reiser von dortigen Weiden mit,

die er fur Salix Medemii hielt. Diese sind jedoch mit obigen Pax'schen, die,

wenn ich nicht irre, aus dem Petersburger Botanischen Garten stammen, nicht

identisch, so dass die Richtigkeit der Benennung bei alien diesen in Betracht

kommenden Arten wohl noch nachgepruft werden miisste. Die Gattungen
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schwierigsten aller Geholzgattungen, nicht

en zahllos vorhandenen Hybriden.

6. Herr Konigl. Hoflieferant J. Klar, Berlin, hatte eine Frucht von

Sechium edule ausgestellt und bemerkte dazu, dass die Pflanzen zu der

Familie der Cucurbitaceen gehoren und aus dem tropischen Amerika

stammen. Die Frucht sei insofern interessant, als sie nur einsamig sei und

beim Import zu Keimen angefangen habe. Die 14 cm lange und 7 cm dicke

Frucht sei grunrunzelig und konisch gebaut. Sie wiege 340 g und wiirde im

Ursprungslande genossen. Aus den rankenden Pflanzen wiirde ein feines

Gespinst hergestellt. Hier vertrate sie oft die Schlingpflanzen und wiirde zur

Garnierung der Wande von Warmhausern verwendet.

Hierzu erwahnte Herr Fritz Graf von Schw'erin, Wendisch-Wilmers-

dorf, Cucurbita moschata sei ein im Orient und seit kurzem auch in

England allgemein bekanntes und beliebtes Gemiise. In der Turkei (in den

Hotels „Courgettes" genannt) wtirden nur die ganz jungen, etwa daumeslangen

und daumesstarken Fruchte gegessen, nicht zerschnitten, nicht geschalt und nicht

allzuweich gekocht und mit Petersiliensauce wie Karotten oder Brechspargel zu-

bereitet; sie seien dann von einem ganz hervorragend guten feinen Geschmack,

so dass es ihm unverstandlich sei, dieser Frucht nicht langst in den deutschen

Markthallen und Delikatesshandlungen begegnet zu sein. In England wiirde sie als

„vegetable marrow" erst dann gegessen, wenn sie die Grosse einer starken

Gurke erreicht habe. Sie sei dann aber lange nicht mehr so wohlschmeckend
wie die ganz junge Frucht und habe dann etwas Weichliches, das nicht

jedermann zusage. Auch kenne er zwei verschiedene Sorten : eine mit

dunkelgriiner, die andere mit gelblichgruner Schale. Diese letzteren seien

die besseren, da die dunkelgrune Schale einen etwas strengen Geschmack
hervorrufe. Die Kultur sei die denkbar einfachste; wenige Korner wiirden

auf Beete, genau wie bei Gurken, gelegt. Der Wuchs sei schnell und uppig,rken, gelegt. Der Wuchs sei schnell ui

Gurkensorteii; sie bliihe fortwahrend,

bis dahin ununterbrochen frische FruclFrost komme; man habe also bis dahin ununterbrochen frische Fruchte.

7. Von Herrn Ernst Strauss, Koln-Ehrenfeld, Vogelsangerstrasse 56,

waren neuartige Rasensprenger ausgestellt, die durch einfache Auswechslung
als Strahlrohre oder Gruppensprenger zu gebrauchen seien. Der Kopf des

Rasensprengers ware so eingerichtet, dass verschiedene messingene Plattchen

mit mehr oder weniger radialen Schlitzen eingesetzt werden. Je nach dem
starkeren oder schwacheren Druck komme dann eine Sprengung zustande,

welche eine Flache bis zu 12 m vollkommen gleichmassig durchnasse. Der

Preis eines kompletten Rasensprengers mit Schlitten stelle sich mit zwei

Einsatzen auf 9 Mark. Wiirde kein Schlitten gewiinscht, sondern nur ein

Stift zuni Einstecken, 6 Mark; der Kopf allein zum Aufschrauben auf andere

Rasensprengergestelle koste 3 Mark.

Die Brauchbarkeit dieses Rasensprengers wurde von dem Ober-Inspektor

des Koniglichen Botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz, Herrn Ledien,
sowie von Herrn Stadtobergartner Weiss und Herrn Garteninspektor

Weidlich nachdriicklichst empfohlen. Besonders soil dieser Rasensprenger

wegen der ausserordentlich feinen Verteilung, die er bewirkt, in Gewachs-

hausern gut verwendbar sein.
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8. Von dem Vertreter der Kieswerke Dobrilugk, Berlin -Schone-
berg, Martin-Lutherstrasse 26, wurden verschiedene Proben eines neuen

wasserbestandigen Gartenkieses in alien gewiinschten Farben mit Namen
„Irikrom" vorgefiihrt. Die Farben sollen so bestandig sein, dass sie auf Jahre

hinaus den Einflussen jeder Witterung standhalten.

9. Herr Konigl. Hoflieferant E. Dietze-S tegl itz hatte, wie schon

ofter, einige Topfe hervorragender Veilchen eingesandt, die durch die Schon-

heit ihres Geruches allgemeinen Beifall fanden. Herr Dietze fuhrte aus, dass

die deutschen Kulturen durch die immer mehr steigende Einfuhr der

italienischen Veilchen sehr zuriickgegangen seien. Italien konne in diesem

Artikel ungeheure Massen und so billig liefern, dass sich fur keinen heimischen

Gartner die Anzucht von Veilchen fur den Schnitt mehr lohne.

Was jetzt noch an Veilchen gezogen wiirde, waren lauter kleinblumige

Sorten, die meistens zur Topfkultur und nur sehr selten fur Buketts Ver-

wendung fanden. Die ausgestellten grossblumigen Veilchen vertriigen eine

Hochstheiztemperatur von 8 bis 10° R. Sobald diese Warme aber steige, musse

geliiftet oder schattiert werden.

Der Aussteller zieht Veilchen nur fur den eigenen Gebrauch. Es ist

ihm unerklarlich, wie die deutschen Frauen trotz aller Gegenbewegungen
fortfahren, sich mit den geruchlosen italienischen Veilchen, die mit den

deutschen nicht mehr als den Namen gemein hatten, zu schmucken.
Unter Punkt Verschiedenes interpellierten dieHerren Otto Bernstiel-

Bornstedt und Blossfeld-Potsdam den Herrn Prasidenten iiber Einzel-

vorgange bei der Generalversammlung des „Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues", iiber seine vollzogene Umwandlung in eine „Deutsche Gartenbau-

Gesellschaft" und die Gultigkeit der neuen Satzungen.

Der Herr President erwidert, dass er auf alle sachgemass formulierten

Fragen bereitwilligst jede Auskunft erteilen werde, dass er es aber ablehnen

musse, auf friihere Vorgange, die nach Inkrafttreten der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft als erledigt anzusehen seien, noch naher einzugehen.

Herr Gartnereibesitzer Ernst - C harlottenburg fragt an, welche

Stellung das Presidium zu der Fachschulti fur Gartner einnehme, und ob

Hoffnung vorhanden sei, diese Fachschule irl absehbarer Zeit als eine staatlich

anerkannte weiter ausgebaut zu sehen. Der Geschaftsfuhrer Braun erwidert,

dass das Presidium bereit sei, der weiteren Ausbildung des gartnerischen

Nachwucfjses jede nur gewunschte Forderung zuteil werden zu lassen. Die

Umwandlung der stadtischen Fachschule iii eine staatlich anerkannte wiirde

als eine der ersten Arbeiten des Presidium s zur Erledigung kommen.
Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Beuster, Wilhelm Err

Wilhelm Riemann und Friedrich Weber, sprach Herrn W. Friedr
in Franzosisch-Buchholz fur seine bltihenden Cyclamen einen Preis '

15 Mark und Herrn Konigl. Hoflieferant Di e tze-Steglitz fur die a

gestellten Veilchen gleichfalls einen Preis von 15 Mark zu.

Dr. Alfred Berliner. Siegfried Bram



Francoa ramosa Hybriden.

Schone langstielige Schnittblumen sind zu jeder Jahreszeit ein will-

kommener Werkstoff fiir Dekoration und Binderei. Seit Jahren ist man be-

strebt, die Auswahl solcher Pflanzen zu vergrossern, um Neueres und Besseres

zu schaffen. Wenn der Erfolg auch offer ausbleibt, so bricht sich doch

manche Pfianze, wenn ihre Eigenart erst erkannt ist, langsam Bahn. Zu

solchen Pflanzen zahle ich die Francoa, besonders die neuen farbigen Hybriden,

die auf beiliegender Farbentafel naturgetreu wiedergegeben sind.

Diese Hybriden entstammen einer Kreuzung zwischen Francoa ramosa

Don. und Francoa appendiculata Kavan. und sind vor einigen Jahren im

Hofgarten zu Wilhelmshohe bei Kassel entstanden. Durch besondere Aus-

wahl der Samenpflanzen haben sich die Samlinge nach und nach in Grosse

und Farbung der Blumen verbessert, so dass ich die Ueberzeugung habe, dass

noch schonere Farbentonungen entstehen werden.

Die Francoa sind den Namen nach langst bekannt; nur kultivierte sie

niemand, vielleicht, weil ihre Kultur nicht eintraglich genug war. Francoa

ramosa wie Francoa appendiculata stammen aus Chile; es sind Stauden, die

botanisch zur Familie der Dilleniaceen gehoren, welche mit den Saxifragen

(Steinbrechgewachsen) verwandt sind. Sie wurden von Cavanilles, einem

spanischen Botaniker, beschrieben und nach dem Arzt und Botaniker F. Franco,

der im 16. Jahrhundert in Valencia lebte, Francoa benannt. Der Saft von den

Francoa wird oder wurde von den Chilenen als kuhlendes und schmerz-

stillendes Heilmittel verwendet, wahrend man mit den Wurzeln schwarz oder

braun farbte.

Die alte Francoa ramosa blunt kleinblumig weiss. Eine Verbesserung

ist die weisse Bliitenrispe auf der Farbentafel, die allerdings von keiner

schonen Hybride stammt; die besseren sind grossblumiger. Die farbigen

Bliitenrispen entstammen der schon erwahnten Kreuzung. Die Blutenstiele

sind, wie an der unteren Abbildung ersichtlich ist, sehr lang. Diese Pflanzen

sind schwach, starkere bringen viel mehr Blutenstiele. Der erste Blutenstiel

der Pflanze entwickelt sich meistens sehr kraftig und ist haufig monstros.

Zur Samenzucht sind die kraftigen Blutenstiele am besten geeignet, hingegen

fur den Schnitt empfiehlt es sich, den kraftigen Stiel rechtzeitig zu entfernen.

Es entwickelt sich dann an der Basis der Pflanze eine ganze Anzahl neuer

Blutenstiele, die zwar nicht so stark und lang werden, dafiir aber zur Binderei

geeigneter sind. Die abgebildeten Pflanzen waren zur Samenzucht bestimmt.

Die Francoa sind Stauden, die bei uns nicht winterhart sind; sollten sie

mal einen Winter iiberstehen, dann sind die Pflanzen im Fruhjahr derartig,

dass man sie gern entfernt.

Man kultiviert die Francoa deshalb als Topfpflanze und iiberwintert sie

im kalten, frostfreien Kasten oder im Kalthaus. Die Anzucht aus Samen ist

einfach. Die Samlinge bluhen im Alter von 9—12 Monaten wahrend des

Fruhjahrs, Sommers oder Herbstes.

Werden die Pflanzen entsprechend vorkultiviert, kann man sie auch im

Winter in Bliite haben, doch mussen sie vorher in ihrer Entwicklung so
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weit sein, dass der Bliitenstiel beim Antreiben bald hervorkommt. Sind die

Pflanzen nicht so weit vorgeschritten, ist es besser, sie am kalten Standort

zu belassen. Der Wuchs der Pflanze, die Form der Blatter sind aus dem
Habitusbild zu ersehen, nur muss man sich die Pflanzen starker und reich-

bluhender als jene denken. Francoa kann man auch wahrend des Sommers
an geeigneten Platzen im Freien auspflanzen; die schonen langen Rispen

zieren ungemein. Leider werden sie bisweilen so von Insekten besucht, dass

sie sehr schnell verbluhen. Paul Bohme.

Ruckblick auf die Geschichte des „Vereins zur
BefSrderung des Gartenbaues in den koniglich

preussischen Staaten".
Vortrag, gehalten auf der 1000. Monatsversammlung am 23. Februar 1911,

Meine Damen und Herren ! Meine Aufgabe ist es, Ihnen jetzt einen

Ruckblick auf die Geschichte des „Vereins zur Beforderung des Gartenbaues"

zu geben. Ich bitte den Ton auf das Wort Ruckblick zu legen; denn es soil hier

keine Geschichtstabelle, mit Zahlen und Daten beschwert, vor Ihnen aufgerollt,

sondern der Versuch gemacht werden, moglichst ohne Zahlenmaterial und
Personenkultus von dem erhohten Standpunkte des Ueberblickens aus die

treibenden Krafte und Gedanken aufzuzeigen, die bei der Grundung des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues lebendig waren, und die ihn zu

dem gemacht haben, was er bis heute ist.

Die Einladung zu der heutigen Sitzung spricht von einer 1000. Monats-

versammlung. Dividieren wir diese 1000 durch 12, so sehen wir, dass ohne
Ferienpause mehr als 83 Jahre notig waren, urn eine solche Reihe von Ver-

handlungen gleich einem Denkmal gartnerisch interessierter Tatigkeit auf-

zurichten. In Wahrheit steht der Verein jetzt in seinem 89. Lebensjahre.

Als er im Jahre 1822 in der Residenz Preussens gegriindet wurde —
wie sah damals die Welt und Berlin so ganz anders aus! Von den zwolf

Millionen Bevolkerung ganz Preussens wohnten in der Hauptstadt kaum
180000, und zwar uberwiegend in den bescheidensten Verhaltnissen. Berlin

gait damals nicht bloss als tine arme Stadt, sie war es auch. Drei Dutzend

Droschken und wenige Torwagen bewaltigten spielend den taglichen Verkehr;

bei ausserordentlichen Anlassen half der Hofagent „Kremser u mit dem aus,

Schnellpost einmal; bei 60 Kaufleuten in der Stadt waren Briefsammelstellen

errichtet; ein Postamt gab es in der Konigstrasse.

Drei ganze Zeitungen, die Preussische Staats-Zeitung, die Spenersche

Zeitung und Tante Voss wetteiferten, wie Treitschke sagt, „um den Preis

saftloser Langweiligkeit". Josty aus dem Ober-Engadin hatte eben seine erste

Kaffee- und Zeitungsstube eroffnet, und das Weinhaus Lutter und Wegener als

Sehenswiirdigkeit die erste breite Granitbahn als Trottoir bei seinem Hause

festgestampft. Noch marschierte die Burgergarde durch die stillen Strassen

und sah bewundernd zu der einzigen Spiegelscheibe in der Residenz auf, die

als ein Geschenk des russischen Kaisers ein Fenster des Koniglichen Palastes
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zierte. Der ehrsame Burger aber pilgerte abends vor die Tore der Stadt und

trank dort in beschaulicher Musse in den Zelten seine Weisse.

Und neben diesem Bilde ausgepragtester Spiessbiirgerlichkeit ein Riick-

blick auf das geistige Berlin jener Tage, dem wir die Grundung des „Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues" und seine Gesetzgebung bis auf die

neueste Zeit verdanken.

Hier war es von zwei gleichgrossen Briidern der stille, in sich gekehrte,

gerauschlose Wilhelm von Humboldt, der die neu gegrundete Berliner Uni-

versity mit echt humanistischem Geist erfullte, der Berlin bald zum geistigen

Zentrum Preussens machte und so recht eigentlich erst denBoden schuf, aus dem

alle spateren grossen Taten erwachsen sollten. Hier lehrte der Philosoph Hegel
und verfocht mit unerhorter dialektischer Scharfe den Satz: „Alles, was ist,

ist vernunftig"; hier predigte der aufgeklarte Theologe Schleiermacher an

der Dreifaltigkeitskirche und schrieb seine zuerst anonym erschienenen, spater

so beruhmt gewordenen „Reden iiber die Religion an die Gebildeten unter

ihren Verachtern"; hier baute Schinkel seine klassischen Wohnstatten und

offentlichen Gebaude, hier schuf Rauch seine unsterblichen Werke einer

edlen Bildhauerkunst.

Von diesem Wehen einer neuen Zeit wurde auch das sonst so zu-

geknopfte preussische Beamtentum, das die damalige gebildete Welt in Berlin

ausmachte, erfasst. Zu seinen grossen Tugenden der Unermiidlichkeit, der

Pflichttreue und Geduld, deren hauptsachlichstes Terrain solange die Amts-

stube war, fugte es die noch grossere Tugend

Sich mutig in die Welt zu wagen,

Der Erde Weh, der Erde Gluck zu tragen,

Mit Stiirmen sich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.

Und siehe da, es erstand dem Konigreich Preussen als erster Minister der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten, weitblickend und

weitherzig, Herr Karl Freiherr von Stein zum Altenstein, und Volksschule,

Biirgerschule, Gymnasium erhielten ihre forderlichen Gesetze; die Landwirt-

schaft, von Albrecht Thaer auf neue Bahnen gefuhrt, bekam reiche Unter-

stutzung; der Gartenbau, an raumlicher Ausdehnung und seinem ganzen

inneren Wesen nach bescheiden, fand steigende Beachtung.

Friedrich Karl Georg Maassen schuf das neue Zollgesetz; die Herrschaft

des Schlagbaums verkummerte, und der Jammerzustand horte auf, in dem
jede Stadt ihre besonderen Zollschranken und ein apartes Zollsystem hatte,

und Handel und Verkehr sich nur unter Begleitschein von Akziseamt zu

Akziseamt abwickeln konnten. Jetzt fing der Name Preussen an, ein grosses

Wirtschaftsgebiet zu bedeuten ; die Staatsfinanzen kamen in Ordnung; die

Arbeit brachte wirkliche Ertragnisse; die einzelnen und die Gesamtheit ver-

dienten Geld; Schulden wurden getilgt; zerschossene und zerfallene Gebaude
wieder aufgerichtet. Es wurde gekauft und verkauft, gespart und ausgegeben.

In Berlin fingen die ersten reichen Hauser, Mendelssohn und Meyerbeer,

an, ihre Pforten einer illustren Gesellschaft zu reizvollem und wahrhaft

grossstadtischem Verkehr zu offnen. Das werktatige Burgertum aber besann

sich auf sich selbsfund regte schopferisch seine Krafte.
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Ueber all diesem Knospen und Bliihen aber wachte in anspruchsloser

Bescheidenheit der beste und gerechteste aller Kdnige, der Mann Luisens,

Friedrich Wilhelm III.

Unter solchen Auspizien erblickte der „Verein zur Beforderung des

Gartenbaues in den Koniglich Preussischen Staaten" im Jahre 1822 als Erst-

geborener unter seinesgleichen im deutschen Vaterlande das Licht der Welt.

Als intellektueller und wirklicher Griinder ist der damalige Kultusminister

Freiherr von Altenstein anzusehen, dessen wir soeben dankbar ge-

dacht haben.

Wollen wir nun den Grundgedanken und letzten Zweck des Gartenbau-

vereins in dem Brennpunkt eines Wortes sammeln, so kann es nicht besser

geschehen, als in dem oft bespottelten Wort „ Be forder ung" des Garten-

baues; und gerade dieses Wort, welches sprachlich der machtvollere Vorlaufer

des heutigen „Forderns a
ist, wollen wir in seiner Bedeutung fiir den Garten-

bauverein und seine Geschichte, soweit es die Zeit zulasst, auslegen.

Meine Damen und Herren! Wir lassen wohl unsere Kleinen am Weih-

nachtsfeste Aepfel und Birnen und allerlei Naschwerk von diesem Pseudobaum
pfliicken, auf dem das alles in Wahrheit nicht gewachsen ist; und doch wird diese

Ernte mit eitel Freude und Jauchzen eingebracht. Wie aber, wenn einer

ganzen Nation, den Kleinen und Grossen, durch einen geeigneten und selbst-

losen Wegweiser und Vermittler, eben unseren Gartenbauverein, die grossere

Freude naher ans Herz gebracht wird, doch unmittelbar an den Tisch der

Natur zu treten, dahin, wo die reife Frucht in goldenem Laub, oder die Blume
in ihrer stillen Schonheit winkt. Diese Absicht, die einzelnen Glieder des

Volkes nach Massgabe ihrer Fahigkeiten und Mittel zum Wohl des Vaterlandes

in erster Linie zu Gartnern und Gartenfreunden zu erziehen, war einer der

vornehmlichsten Grundsatze und Sorgen unserer gartnerischen Vorfahren.

In diesem Sinne sprechen sie von einer ernahrenden und einer verschonenden

Gartenkunst und forderten, dass sie den beengten Raum der verwallten, ein-

gedeichten und vermauerten Platze verlasse und ihren Weg iiber heimatliche

Felder-und Hugel nehme.

Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues wollte aber nicht bloss

ein Wegweiser und Vermittler in dem angedeuteten Sinne sein. Vom ersten

Tage der Griindung an war ihm ein Ziel, aufs innigste zu wiinschen, Theorie

und Praxis, Wissenschaft und fachliche Ausbildung miteinander zu versohnen

und zu verschmelzen. Hat sich denn unter seiner Aegide der Mann des

Spatens und der Mann der Feder, die harte und die weiche Hand, gefunden?

Durch die 89 Jahre der Vereinsgeschichte geht leider wie ein roter Faden

ein ewiges sich Suchen und Nichtfinden. Und doch liegt eine Versohnung
in der Sach'e selbst.

Gibt es denn uberhaupt einen Praktiker, der irgend etwas ohne jede

Theorie unternahme und ware sie noch so eingeschrankt? Kann man uber-

haupt eine Erfahrung machen, ohne dass man weiss oder empfindet, was man
erfahren will? Wenn der Praktiker der alten Zeit ein Gerstenkorn an dem
Schnitt eines Stecklings befestigte, damit er in der Erde schneller anwachse,

so war das eben ein Stuck Theorie; er glaubte, das leichter keimende Korn

werde den Steckling zum schnelleren Wurzeltreiben anregen und ermuntern.



132 Ruckblick aufdie Geschichte des „Vtreins zur Beforderung d'S Gartenbaues usw."

Nie und nirgends hat die Praxis allein und fur sich Fortschritte gemacht
;

ja selbst die meisten Bequemlichkeiten unseres taglichen Lebens, die meisten

Geniisse, mogen sie zu billigen oder zu tadeln sein, hat zuerst und ur-

sprunglich die Theorie erfunden. Wo immer angstlich nach der unmittelbaren

praktischen Anwendung, nach dem greifbaren Nutzen einer Forschung gefragt

wird, geschieht nichts Erspriessliches, weder fur die Theorie noch fur die

Praxis; die Theorie ist „die Stenographic des Geistes, die unzahlige Erfahrungen

und Gedanken in einen von machtigem Inhalt verkniipft."

Und kann denn die Wissenschaft ohne die Praxis bestehen? Bleibt

nicht der Garten das Laboratorium der Pflanzenkunde? Gibt er nicht das

Mittel zum Unterricht, Gelegenheit zum Experiment? Muss nicht die Praxis

in alien Wissenschaften dadurch gefordert werden, dass Manner von ver-

gleichendem und verkniipfendem Talent, von leicht auffassendem Geiste die

Keime der Wissenschaft in sich aufnehmen, sie pflegen und entwickeln? In

Gewerbe, Landwirtschaft und Gartenbau hat es noch stets solche praktischen

Manner gegeben, welche nur das fassten, was ihnen fur ihre besonderen

Zwecke zweckmassig schien, und die grosse Kunst besassen, zu vergessen,

was sie nicht brauchen konnten. Die Praxis ohne Theorie ist blind; die

Theorie ohne Praxis lahm. Mochte doch die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

mit grosserem Erfolge als der Gartenbauverein zwischen diesen beiden feind-

lichen Briidern einen dauernden Burgfrieden stiften!

Linne schon hat in seiner Abhandlung von der Erdbeere die Mittel an-

gegeben, wie diese Frucht zu vergrossern, ihr Geschmack mannigfaltiger zu

machen und ihre Art zu vermehren sei. Hierbei hat er den Wunsch geaussert,

dass Sachkundige die Untersuchung einzelner Gegenstande unter sich teilen
und ein jeder sich mit einer bestimmten abgezweigten Sache vorzugsweise
beschaftigen moge, da man auf diese Weise, gartnerisch gesprochen, der Natur
ihre Geheimnisse ablausche und zum Schopfer werde.

Auch diesen grossen Leitgedanken der Spezialisierung der Arbeit hat

der Verein zur Beforderung des Gartenbaues von Anfang an zu dem seinigen

gemacht; er hat Kommissionen und Spezialausschiisse ernannt, ihnen praktische

Arbeitsleistungen aufgegeben, und so durch fast ein Jahrhundert das vor-

bereitet, was jetzt die neueste Zeit in ausgedehnterem Masse und in scharferer

Umgrenzung in Sonderabteil u ngen fur besondere Zwecke desGarten-
baues zu erreichen hofft.

„Aus Fordern und Bieten", lasst Immermann in seinem Oberhof den

westfalischen Hofschulzen sagen: „aus Fordern und Bieten besteht doch der

Handel!" In gleicher lapidarer Kiirze hat vor mehr als einem Menschenalter
der Griindungsdirektor des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues die

Pflichten der Leitung einer Gesellschaft gekennzeichnet, urn Leben und
Bewegung in den eigenen Reihen hervorzuzaubern und dauernd zu erhalten.

„Die Nachfrage", ruft er den Gartnern zu, „entsteht mit dem Produkt; das

Unbekannte verlangt niemand!" Also ihr Produzenten, heraus mit euren

Neuheiten den Appetit der Konsumenten und Liebhaber und macht sie, indem
ihr ihnen gartnerische Bedurfnisse anerziehr, zu euren Schuldnern!



Aus diesen Maximen heraus wurden die ersten kleineren Ausstellungen,

und spater die grosseren und ganz grossen als friedliche Wettbewerbe ins

Werk gesetzt, deren erzieherischer Wert auch bis heute noch nicht nach-

gelassen hat.

Endlich aber war das grosse Mittel, der Hebel alles irdischen Wirkens,

das Geld, den Mannern des Gartenbauvereins von altersher nie blosser End-

zweck. Sie waren wohl sparsam, wenns not tat, sie sammelten aber keine

Schatze, die Motten und Rost fressen. Sie grirTen tief und freudig in die

Tasche, wenn es gait, den vaterlandischen Geist aus leeren Gefilden zu den

blumigen Auen des Gartenbaues und der Natur zuriickzufiihren.

Kann es uns wundernehmen, dass von Friedrich Wilhelm III. an bis

zu unserem hochgemuten Kaiser Wilhelm II. alle Landesherren an

„den erfreulichen Bestrebungen und Erfo'.gen

des Vereins den lebhaftesten Anteil nahmen",
und dass sie das auch dadurch bezeugten, dass sie alle als Nachfolger an der

Krone das Protektorat iiber ihn anzunehmen geruhten?

Kann es uns wundernehmen, dass die hohen Ministerien, insonderheit

aber das Ministerium fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten fur den

„Verein zur Beforderung des Gartenbaues" stets an Huld und Hilfe reichlich

gemessene Gaben iibrig hatten?

Jetzt nun hat der „Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den

koniglich preussischen Staaten" einen kiirzeren Rock, den einer „Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft" angezogen. Werden dieser Gesellschaft alle Bluten-

traume reifen? Sie werden es, wenn die Manner, denen das Ruder anvertraut

ist, gelegentlich einen Ruckblick auf die Geschichte des Vereins und seine

Traditionen werfen, und wenn wir vom alten Verein ihnen voiles Vertrauen

auch bei einigen reformatorischen Kuhnheiten entgegenbringen. Und das

Verschiedenes.

Ueber den Namen des auf Seite 78 zwei Jahren nach ihrer Meinung fragte,

beschriebenen neuen Pilzes an mir keinen befriedigenden Bescheid
- - -_.. „

, ,
zu geben vermochten. Es musste doch

Apfelbaumen. (Nachtrag.) wo
*

|f| erst£r Ljnie dje gross£ Grupp£
Auf Seite 76 bis 78 ist iiber das der „Fungi imperfecti" oder Deute-

Auftreten eines neuen Pilzes an romyceten in Betracht gezogen werden.
jungen Apfelbaumen berichtet worden, Nun wird aber bei diesen, wie z. B.

auf seine gewissermassen auf der , aus Rabenhorsts Kryptogamen - Flora

Grenze zwischen Saprophytismus und (1. Bd., 6. Abt., p. 5) hervorgeht, eine

Parasitismus stehende Lebensweise Sporenabschniirung auf mehr oder
hingewiesen und eine ausfiihrliche weniger deutlichen Sporentragern an-

Beschreibung mit Diagnose gegeben. genommen und auch in Engler und
Ganz besonders bemerkenswert er- Prantls Naturlichen Pflanzenfamilien
schien die Entstehungsweise der (I. Teil, Abteil. 1**, p. 347) heisst es

Sporen, die der Einreihung in das ganz allgemein: „Die Fortpflanzung
Pilzsystem so erhebliche Schwierig- erfolgt durch exogen erzeugte Sporen,
keiten bereitete, dass selbst erste Pilz- Conidien." Demnach kann der Pilz



Verschiedenes.

imperfecta gestellt werden? Aber
j

wohin? Ich habe diese Frage un- I

beantwortet gelassen — denn niemand
wg-.r, M»eu

g aufstellen
wollen — und mich darauf beschrankt,
den Pilz „bis zur endgiiltigen Klarung
der verwandtschaftlichen Verhaltnisse"
als „Pseudodiscula endogenospora"
n. g. n. sp. zu bezeichnen. In einer
soeben von Diedicke publizierten ver-
dienstvollen Abhandlung iiber die
Gattung Phomopsis, die in dem letzten,
den Abonnenten am 17. Februar zu-
gegangenen Heft der „Annales Myco-
logic

Gattung Scleropho
ird

und einiger anderer Fachz
sowie in Saccardos beruhmtemSammel-
werk iiber alle bekannten Pilze
(Bd. 1— 19, 1882—1910) habe ich ver-
geblich nach Sclerophoma gesucht. I

Dagegen fand ich diese Pilzgattung
21. februar 1911 im
Zentralblatt" (p. 209)

>eit v. Hohnelsangefuhrt

l Originalarbeit dieschrift ers
Diagnose: „Pycniden
oder oberflachlich, anfanglich skle-
rotiumartig, schwarz, ohne Ostiolum.
Kern kleinzeliig, plectenchymatisch,
Sporen hyalin, einzellig langlich,

Histolyse des Kern-
(Dazu werden

von v. Hohnel vier bis dahin zu
anderen Gattungen gerechnete Koni-
ferenpilze gestellt.) Es geht daraus her-
vor: 1. dass bereits im Oktober 1909
eine neue Gattung aufgestellt wurde
mit einer gleichen Sporenentstehung,
wie ich sie imFruhjahr 1909 anmeinem
Apfelpilz gefunden habe, und 2. dass

deckte, jedoch erst im Februar 1911
publizierte Pilz in diese Gattung zu

') Der Vollstandigkeit halber sei be-
merkt, dass ich gelegentlich einer Korre-
spondenz uberden Apfelpilz von der Existenz
der neuen Gattung Sclerophoma zuerst durch
den Herausgeber der Annales Mycologici

stellen ist. Die Hohnelsche Gattung
hat also die Prioritat und der Apfel-
pilz hat nach den allgemeinen Regeln
der botanischen Nomenklatur hinfort

Sclerophoma endogenospora Laub.
(Diagnose unter Pseudodiscula endo-
genospora in „Gartenflora« 1911, p. 78)

zu heissen. An welche Stelle die von
v. Hohnel wohl in die Verwandtschaft
von Phoma gerechnete Gattung Sclero-
phoma im Pilzsystem einzuordnen ist,

soil hier nicht erortert werden, da von
anderer Seite (Annal. Mycolog. 1911,

p. 13) eine weitere Bearbeitung dieser

hochst interessanten Gattung in Aus-
sicht gestellt worden ist.

Auf Seite 77, erste Zeile rechts lies:

Makroskopisch statt Mikroskopisch,
auf Seite 78, zwanzigste Zeile links

lies Fruchtkorpern statt Feucht-
korpern. Dr. R. Laubert.

Deutsche Dahlien-Gesellschaft.
Am Sonntag den 5.Marz, nach-

mittags 2\, Uhrhielt die„Deutsche

Jahresbericht, den derGeschaftsfii

stand die Dahlien-Ausstellung, die mit
der deutschen Rosen- und schlesischen
Gartenbau-Ausstellungim Herbst 1910
in Liegnitz stattfand. Der Gedanke,
die Rosen und Dahlien in einen edlen
Wettkampf treten zu lassen, fand da-
durch eine gluckliche Losung, dass
man in dem herrlichen Stadtpark in

Liegnitz der Gesellschaft ein grosseres
Terrain zur Verfiigung stellte, wo sie
den hohen Wert der Dahlien als

Gartenschmuckpflanze vor grossen
Laub- und Koniferengruppen und in

grossen Sortimenten auf Rabatten
zeigen konnte. Von 15 Firmen waren
in Liegnitz fast 3000 beste Gruppen
Dahlien ausgepflanzt und in den Tagen
vom 3. bis 11. September bildete diese
Blutenschau den wiirdigen Abschluss
der wohlgelungenen Ausstellung.

Die Finanzlage der Deutschen
Dahlien-Gesellschaft hat sich in erster
Linie dadurch gebessert, dass ihr von



der Liegnitzer Ausstellung 1000 Mark
iiberwiesen wurden. Die Kasseniiber-
sicht schliesst mit einem Barbestande
von 1100 Mark ab, wobei der Wert
der vorhandenen Inventarien nicht mit

iiber den Ort

in Dahle
mit zur Verfiigung stehen. Eine Ent-

scheidung iiber den Entschluss wurde
nicht herbeigefuhrt. Die Frage soil

nach vorherigen gemeinsamen Bera-
tungen im Herbst ihre Erledigung

genannt. Bei jedem der genannten
Orte wurde das Fur und Wider ein-

gehend erortert. Bei der Abstimmung
ergab sich eine grosse Mehrheit fur

Barmen.
Durch das bereitwillige Entgegen-

kommen der Direktion des Palmen-
gartens in Frankfurt a. M. konnte die

Dahlien-Gesellschaft auch im letzten

Jahre ihr Versuchsfeld dort unter-
bringen. Fachleute und Liebhaber
haben diese Priifstatte gern aufgesucht,
und die dort gezeitigten Resultate sind
durch die Fachpresse grosseren Kreisen
zuganglich gemacht.

Die Frage: „Ob die Bildung einer
Dahlien-Sektion in der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft furdie Dahlien-
Gesellschaft von Vorteil sei?" wurde
einstimmig bejaht. Hieran kniipfte

sich eine eingehende Erorterung, ob
es nicht fiir die beiden genannten

Friihjahrs-

Gesellschaften

, hurt"
Dahlie

Sonderabteilung der „Deutschen
Gartenbau - Gesellschaft" entwickle.
Von den Vertretern der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft, Herrn Konig-
lichen Oekonomierat Otto Beyrodt

ihre Zwecke und Ziele
naher erlautert und namentlich darauf
hingewiesen, dass eine Verbindung
mit der Deutschen Gartenbau-Gesell-
schaft, die zu einem grossen Teil

Liebhaber und Gartenfreunde als Mit-
glieder besasse, sicher beiden Teilen
Vorteile bringen wurde. Auch das
neue Versuchsfeld der Deutschen

-Ausstellung
April bis zum

8. Mai 1911. AusAnlassdesneunzigsten
Geburtsfestes Seiner Koniglichen
Hoheit des Prinzregenten Luitpold von
Bayern wird von der Bayerischen
Gartenbau-Gesellschaft in der Zeit vom
71. April bis 8. Mai 1911 in den Prinz
Ludwigs-Hallen auf der Theresienhohe

Ausstellung veranstaltet, fiir welche
neben der Abteilung fur Blumen auch
eine gewerbliche und industrielle Ab-
teilung vorgesehen ist. Fur die Ein-
fiigung dieser Abteilung war die

Erkenntnis massgebend, dass die fur

das Gartenbaufach in Betracht kommen-
den gewerblichen Erzeugnisse bei

grossen allgemeinen Ausstellungen zu
wenig zur Geltung kommen konnen,
dass dagegen die Spezial- Ausstellung
der richtige Platz ist, den interessierten
Kreisen das zugehorige Material
wirkungsvoll vorzufiihren. Die Ab-
teilung soil in fiir diesen Zweck
besonders eingeteilten, vorziiglich

geeigneten Raumen alles enthalten,
was sich auf den Gartenbau und ins-

besondere auf die Blumenzucht und
Blumenpflege, sowie auf den Obstbau
bezieht; sie wird sich auf alle modernen
Gebiete des Gartenbaues und des
Obstbaues, auf alle Hilfsmittel er-

strecken und insbesondere auch den
heutigen Stand der Wissenschaft und
Technik auf alien hierhergehorigen
Gebieten zeigen und soil auch den
veredelnden Einfluss der Kunst und
des Kunstgewerbes in bezug auf „das
Gartenhaus und dessen Ausstattung"
zur Veranschaulichung bringen und
im Verein mit der eigentlichen Blumen-
ausstellung die wirtschaftliche Be-
deutung der Kunstgartnerei zeigen.
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Personalia.
Loock, J. F., Koniglicher Hof- Danker, Hermann, seit siebzehn

lieferant, Berlin, Prasidial-Mitglied Jahren Obergartner der Gewachshaus-
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, kulturen der Firma J. C. Schmidt in

von 1894 bis 1910 Schatzmeister des Erfurt, gibt am 1. April dieses Jahres

„Vereins zur Beforderung des Garten- seine Stellung auf, urn auf eigene

baues in den Koniglich preussischen Rechnung den Vertrieb deutscher und

Staaten", feierte am 6. Marz seinen auslandischer Gartenbauerzeugnisse

70. Geburtstag. Ihm wurde durch zu ubernehmen.
eine Abordnung des Presidiums ein Kiekheben, Albert, Reviervor-

Blumen-Arrangement aus getriebenem steher des koniglichen Gartenreviers

Flieder und Orchideen iiberreicht. Villalngenheim in Wil dpark bei Pots-

UeberdenLebensgangdesJubilarssiehe dam, ist zum prinzl. Obergartner er-

„Garten flora" 1904, Seite 628 bis 630. nannt und fest angestellt worden.

Stadtische Fachschule fur Gartner in Berlin.
Schulgebaude: Hinter der Garnisonkirche 2.

Zur Feier des Schulschlusses
am Sonntag den 26. Marz 1911 vormittags 11 Uhr

in der Aula der 21./24. Gemeindeschule, Hinter der Garnisonkirche 2,

ladet hierdurch ergebenst ein

Das Kuratorium der stadtischen Fachschule fur Gartner.
Dr. Fischer, Siegfried Braun,

PROGRAMM:
1. „Lobe den Herren", erste Strophe, gemeinsamer Gesang.
2. Ansprache des Dirigenten der Fachschule Herrn Braun.
3. Zensuren-Verteilung durch den Rektor Herrn Rasack.
4. Verteilung von Pramien der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft du

den Prasidenten Herrn Dr. Alfred Berliner.
5. Schlusswort.

6. Schlussgesang: „Unsern Ausgang segne Gott."

Tagesordnung

1001. Monatsversammiung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag den 30. Marz 1911 abends 6 Uhr
im grossen Horsaal der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin N.,

Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag, Herr Dr. Martin Schwartz, wissenschaftlicher Hilfs-

arbeiter an der Kaiserl. Biologischen Anstalt Dahlem: „Garten-
schadlinge im April und ihre Bekampfung."

3. Verschiedenes.
Gaste, auch Damen, willkommen.
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Mitgliedsbeitrag.

Die Mitglieder, welche der Aufforderung zur Beitragsentrichtung pro 1911

noch nicht entsprochen haben, werden gebeten, die Einzahlung bis spdtestens

15. April d. J. zu beivirken, und zwar moglichst unter Benutzung der den Mit-

gliedern bereits zugegangenen Zahlkarten auf das Postscheckkonto der

Deutschen Gartenbau - Gesellschaft, Berlin,

Postscheckamt Berlin Nr. 9810.

Lebensldngliche Mitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von 300.— M.;

Patron atsmitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von mindestens 100.— M.;

Ordentliche Mitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von 75.— M.

Der Schatzmeister.

Die Pflanze and das Licht.
Von Dr. Hugo Fischer.

Nach einem vor der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft am 23. Februar 1911

gehaltenen Vortrag. !
)

„Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte" heisst es im

Wilhelm Tell. Ware Schiller in der Botanik so bewandert gewesen wie sein

Freund Goethe, er hatte nicht gesagt: die Pflanze selbst. Denn eben die

Pflanze, die hier doch allein gemeinte griine Pflanze ist in weit hoherem
Masse auf das Licht angewiesen als das Tier; dieses bedarf zwar zur

Orientierung des Lichtsinnes, ist aber haufig schon von Natur aus mehr auf

andere Sinne, Geruch, Gehor und Tastsinn angewiesen. Tiere, die den Erd-

boden, Hohlen, oder die dunklen Meerestiefen bewohnen, sind haufig

vollstandig blind; sie bediirfen des Lichtes nicht. Ich brauche hier nur an den

Maulwurf zu erinnern, der sich hochst ungliicklich fiihlt, wenn ihn mal der

Zufall ans Tageslicht heraufbringt. Die Abhangigkeit der Pflanze vom
Licht ist eine weit tiefere und unm ittelbarere, ihr ist das Licht

]
) In Rucksicht auf die knappe Zeit musste das Thema in stark abgekurzter Form

behandelt werden, daher wird der freundliche Leser dieses Aufsatzes namentlich in der

zweiten Halfte manches ausgeftihrt finden, was im mundlichen Vortrag iibergangen
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Das zeigt sich in einer Reihe von zum Teil ausserst augenfalligen

Erscheinungen. Zunachst darin, dass die Pflanze nach dem Licht hin-

wachst. Die Tatsache ist ja allgemein bekannt; ein ausgezeichnetes Beispiel

stand oder steht noch auf der Heidelberger Schlossterrasse: eine Araucaria

imbricata, von einer Seite durch hohe Baume beschattet, so dass sie, auf ihren

schonen regelmassigen Wuchs ganz verzichtend, alle Zweige parallel nach

dem Lichte streckt. Die Erscheinung nennen wir „positiven Heliotropismus";

mit dem Namen ist freilich noch gar nichts erklart. Ihr Zustandekommen

stellte man sich friiher recht einfach vor. Wachsende Pflanzenteile wachsen

rascher im Dunkeln als im Licht, letzteres wirkt wachstumshemmend. Wird

also ein Pflanzenteil einseitig beleuchtet, so wird die dem Licht abgewandte

Seite rascher wachsen als die belichtete; eine Krummung nach der Licht-

quelle hin muss der Erfolg sein. Aber so einfach ist die Sache

Zunachst wird durch sehr stark es Licht oft die gegentei 1 ige Wirkung,

Abkehr von der Lichtquelle e rzielt, auf welche selbstredend die obige

rung nicht passt. Dazu komm t der typische negative Heliotropismus

r Wurzeln, der dann so gedei tet werden musste, dass die beleuchtete

el rascher wachst als die verdu tikelte — das ware aber objektiv unrichtig.

beobachteten Tatsachen liegen lier so: viele Stengel und viele Wurzeln

eren auf schwaches Licht positiv, auf starkes Licht negativ

otropisch, nur gehort bei den Wurzeln eine viel schwachere, bei

2hr hohe Lichtintensitat dazu, urn diese

wie den Keimstengel des Epheus.

Weiterhin kennen wir Falle

Wenn an dem sonst verdunkelten

an einer ganz anderen Stelle die Krummung zum Licht auf. Auch zeigt

sich Heliotropismus an Organen, die so diinn und durchsichtig sind, dass

der Lichtreiz auf ihr Wachstum gar nicht in der vorhin angedeuteten Weise

wirken kann. Positiven Heliotropismus kennen wir namlich auch an Pilzen

ein sehr leicht zu beschaffendes Objekt ist "die Gattung Pilobolus, der

„Bombenwerfer". Man erhalt ihn oft in grossen Mengen, neben einer recht

artenreichen Flora anderer Pilze, wenn man frischen Pferdemist mit einer

Glasglocke uberdeckt stehen lasst. Auf dunnem durchsichtigen Stielchen

erhebt sich eine prall mit Wasser gefullte glashelle Kugel, gekront von dem
etwas kleineren, etwa millimetergrossen, schwarzen Sporenbehalter. Ist der

Pilz reif, so schleudert er infolge Ueberdruckes in der glashellen Kugel den

Sporenbehalter hoch in die Luft, sehr genau in der Richtung seines Stielchens,

Hat man nun die Glasglocke verdunkelt und in der Decke ein kleines helles

Fenster gelassen, so finden wir nur diese Stelle der Glocke mit den schwarzen

weil alle Stiele der Sporenbehalter die Richtung nach dem
Fenster

wir also eine Reihe von Tatsachen uber die richtende

Licht auf Stengel, auf Wurzeln usw. ausubt, wodurch aber

>er Belichtung nun die charakteristische Krummung auslost,

zurzeit keine Erklarung.



Eine sehr wichtige Erscheinung ist die Art von Heliotropismus, die

ein moglichst grosses Lichtquantum aufzufangen — wobei allerdings

direktes Sonnenlicht oft vermieden, und eine zwar helle, aber diffuse Be-

leuchtung aufgesucht wird. Die entsprechende Stellung heisst die „fixe

Lichtlage" des Blattes. Sehr charakteristisch zeigt sich die Erscheinung z. B.

bei unserer allbekannten Kapuzinerkresse, Tropaeolum. Die Einstellung in

die fixe Lichtlage wird ausgefiihrt durch Kriimmungen und Drehungen des

Blattstieles. Ganz ahnliche Erscheinungen kennen wir von Blutenstielen.

Die „Empfindung" sozusagen fiir die Lichtrichtung hat aber nicht der Stiel,

sondern die Blattflache. Bei einer grossen Zahl solcher Blatter, die diesen

„transversalen Heliotropismus" zeigen, ist nun eine interessante Vorrichtung

vorhanden, die uns zeigt, wie der Lichtreiz von der Pflanze aufgenommen
wird. Die Oberhautzellen der oberen Epidermis sind kuppelformig gewolbt,

manchmal geradezu mit linsenartigen Verdickungen der Zellwand versehen,

so dass das auffallende Licht nicht gerade durch die Zelle hindurchgeht,

sondern in ihrer Mitte eine Vereinigung erfahrt wie im Brennpunkt eines

Vergrosserunjsglases. Es wird nun angenommen, dass die Blattzellen eine

Art von Empfindung dafiir haben, ob dieser Lichtkegel die Mitte oder
eine Seite der Zelle trifft. Ist das letztere der Fall, so ist das ein

Zeichen dafiir, dass das Licht schrag auf die Blattspreite trifft, dass also

die fixe Lichtlage nicht erreicht ist; davon wird durch Reizfortleitung der

Blattstiel benachrichtigt, der dann die entsprechende Korrektur in der Stellung

der Blattflache eintreten lasst. Jene „Linsenfunktion" ist zuweilen eine

derart exakte, dass ein leidlich scharfes Bildchen von Gegenstanden entworfen

wird, fast wie auf der Netzhaut des Auges oder auf der Platte der photo-

graphischen Kamera. Uebrigens sind nicht immer alle Zellen der Blatt-

oberhaut in gleicher Weise fiir die Linsenfunktion geeignet; zuweilen sind es

nur einzelne, aber in grosser Zahl regelmassig iiber die Blattflache verteilte

Zellen, die dann fur ihre Aufgabe, als eine Art primitiver „Augen" zu wirken,

besonders veranlagt sind. Ich will nicht verschweigen, dass mancherlei Ein-

wendungen gegen diese Linsentheorie erhoben worden sind, aber im

allgemeinen haben sie dieselbe nur wenig erschiittert, keineswegs widerlegt.

Wer Pflanzen im Zimmer, also unter einseitiger Belichtung kultiviert,

der wird oft wenig erbaut davon sein, wenn seine Pfleglinge sich alle nach
dem Fenster hinwenden und dem Beschauer nur ihre weniger schone

Seite zeigen. Man sucht sich dann wohl durch haufiges Umdrehen der

Topfe zu helfen, der Pflanze selbst ist aber damit sehr wenig gehol fen.

Denn die angenommene Lichtlage ist eben die, welche es der Pflanze

Bringen wir sie aus dieser Lage heraus, so schadigen wir eben diese Licht-

ausnutzung, die jungeren Blatter miissen erst wieder die giinstigste Licht-

lage erreichen, die alteren sind dazu schon nicht mehr fahig, kurzum, die

Wenn nun in dieser Art die Pflanze das Licht aufsucht, so ist das

kein Zufall, sondern hat seine tiefe Bedeutung, weil die Pflanze nur im

Licht den wichtigsten Vorgang chemischsn Aufbaues zu betatigen vermig, die

„Assimilation" der in der Luft enthaltenen Kohlensaure zu organischer



Substanz unter Ausscheidung freien Sauerstoffes. (In letzterem Punkte liegt

ja bekanntlich die hohe hygienische Wichtigkeit der Walder, Parke

und Garten.) Urn jenen Vorgang zu ermoglichen, ist ein Zusammenwirken

von vier Faktoren notwendig: lebende Zellen, der Farbstoff, „Blattgrun u

oder „Chlorophyll", Licht und Kohlensaure. Lebende Zellen, die kein

Chlorophyll enthalten, sind zur Assimilation ebenso unfahig wie chlorophyll-

fuhrende, aber abgestorbene, und der Vorgang wird auch sofort eingestellt,

wenn Kohlensaure oder Licht ferngehalten wird. Dass auch eine mittlere

Temperatur und ein Mindestmass von Feuchtigkeit dazu gehort, sei nur

nebenbei erwahnt.

Ueber die chemischen Vorgange bei der Kohlenstoffassimilation wussten

wir schon lange mit Sicherheit, dass als erste wichtige Substanz Zucke r

gebildet wird, den dann die Pflanze weiter in Starke, Zellulose, Eiweissstoffe usw.

umwandelt. Nun ist der Zucker schon eine recht komplizierte Verbindung,

es war von jeher unwahrscheinlich, dass er wirklich das erste Assimilations-

produkt sein solle. Es war dazu die Vermutung ausgesprochen worden, dass

das Formaldehyd das Erstentstehende sei; man braucht seine chemische

Formel nur mit 6 zu multiplizieren, urn zu der der einfachen Zuckerarten zu

gelangen. Aber es bestand der Einwand, dass Formaldehyd nicht in den

Blattern nachweisbar, und dass es schon in grosser Verdiinnung ein starkes

Gift sei, das bekanntlich unter dem Handelsnamen Formalin grosse Bedeutung

als kraftiges Desinfektionsmittel hat.

In neuester Zeit ist jedoch nachgewiesen worden, dass zwar Wurzeln

und andere nichtgriine Pflanzenteile schwer unter der Giftwirkung des

Formaldehyds leiden, dass aber grune Pflanzenteile im Licht nicht nur

merkliche Mengen dieses Giftes ertragen, sondern es rasch weiter ver-

arbeiten, es somit nicht nur unschadlich machen, 1

) sondern die Substanz

assimilieren, wie sie normalerweise Kohlensaure assimilieren. Damit sind

aber jene beiden Einwande mit einem Schlage beseitigt, denn Formaldehyd
kann sich naturlich nicht in nachweisbaren Mengen anhaufen, wenn es durch

dasselbe Licht, in dem es entstanden ist, rasch verandert wird, und so

stehen wir hier vor einer neuen, eigenartigen Wirkung des Lichtes auf die

Pflanze und in der Pflanze.

Bemerkenswert ist weiter die Art, wie die verschiedenen Farben, aus

denen das Sonnenlicht bzw. das Tageslicht sich zusammensetzt, auf die

Pflanzen wirken. Die eingangs besprochenen Erscheinungen des Helio-

tropismus, sowie die Wachstumverzogerung durch das Licht werden haupt-

sachlich von den blauen, violetten und ultravioletten Strahlen, den

sogenannten chemischen Strahlen bewirkt, welche auch auf die gewohnliche

phdtographische Platte am intensivsten wirken.-) Fur die Kohlenstoff-

Aus letzterer Ursache zeigt die gewohnliche Platte, an d

„Farbenempfindliche" benutzt werden, ein helles Orange
Violett wie weiss. Auch das Griin der Pflanzen kommt 2

ar sehr schlecht zur Wiedergabe.
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Assimilation sind aber gerade die roten und gelben Strahlen, erst in

zweiter Linie die blauen und violetten am wirksamsten. Kultivieren wir also

eine Pflanze in blauem Licht, so finden die heliotropischen Erscheinungen

normal statt, aber die Kohlenstoffernahrung ist vermindert. Lassen wir nur

rotgelbes Licht zutreten, so ist die Ernahrung normal, aber es zeigt sich

Ueberverlangerung der Stengelglieder, und die richtende Wirkung auf das

Pflanzenwachstum hort auf. Die mittelste Farbe des Spektrums, das Griin,

ist fur alle hier in Betracht kommenden Vorgange am unwirksamsten, so dass

eine Pflanze, die nur griines Licht erhalt, fast ebenso daran ist, wie wenn es

ihr iiberhaupt an Licht mangelte.

In der Natur erhalt aber die Pflanze, sofern sie nicht von anderen

beschattet ist (auf dem Waldboden herrscht ja selbstredend das griine Licht

vor), hauptsachlich rot-gelbes und blaues Licht. Im direkten Sonnen-
licht, das unsere Atmosphare passiert hat, zumal wenn die Sonne dem
Horizont nahesteht, wenn ihr Licht also einen langeren Weg durch die Luft-

schicht zuriickgelegt hat, herrschen die roten und gelben Strahlen vor; das

reflektierte Licht des Hi mmelsge wolbes besteht dagegen vorwiegend aus

den blauen und violetten Strahlen. Beide Gattungen, die rot-gelben und die

blau-violetten, werden von der Pflanze mittels ihres Chlorophyllfarbstoffes

hindurch. Auf Grund solcher Betrachtungen erscheint uns nun auch das

Griin in Wald und Feld nicht als etwas Zufalliges oder W illkiirliches,

sondern als notwendige Wirkung gegebener Ursachen.
Braucht somit die Pflanze zu normaler Entwicklung ein gewisses

steigen. Es ist eine langst bekannte Tatsache, dass man viele Pflanzen,

und fast alle im besonders empfindlichen Jugendzustand, vor direktem Sonnen-
licht schutzen muss. Hier sind es nun wiederum die chemise hen Strahlen

also vom Blau bis zum Ultraviolett, welche die Pflanzenorgane direkt

schadigen, oft genug bis zum todlichen Ausgang. Diese schadigende Wirkung
der Lichtstrahlen hat auch wiederum ihr Gutes. Bakterien, unter ihnen auch

die Krankheitserreger, werden ebenfalls durch Bestrahlung vernichtet, es

beruht darauf die desinfizierende, die reinigende Kraft des Lichtes.

Wir sahen, dass vier Dinge fur den wichtigsten Ernahrungsvorgang

der Pflanze zusammenwirken mussen: lebende Zellen, Blattgriin, Licht und

Kohlensaure. Auch diese letztere muss selbstredend in gewisser Menge vor-

handen sein — wo nichts ist, kann auch nichts assimiliert werden. Der

gewohnliche Kohlensauregehalt der freien Luft ist nicht sehr hoch, er

betragt durchschnittlich 0,3 Liter Kohlensauregas oder rund 0,6 Gramm in

einem Kubikmeter Luft. Es ist erstaunlich, wie die Pflanze diese geringe

Menge an sich zu reissen und auszunutzen imstande ist. Aber die Pflanze

kann noch einen vielmals hoheren Kohlensauregehalt ertragen und verdauen,

durchschnittlich bis mindestens 8 Prozent, also reichlich das 250fache.

Tatsachlich steht schon alien dem Boden genaherten Blattern, also vor allem

jeder Keimpflanze, eine grossere Kohlensauremenge zur Verfiigung, weil

jeder Boden solche aushaucht, der eine mehr, der andere weniger. In

sehr leichtem Sandboden wird organische Substanz sehr rasch zersetzt, wegen

des leichten Luftzutrittes; je mehr dieser eingeschrankt ist, desto langsamer



142 Die_Pflanze an

und stetiger geht die Zersetzung vor sich, bis im Extrem wieder grosse

Mengen halb zersetzter Substanz, die wir „Humus a nennen, sich anhaufen.

In normalem Boden unterliegt aber diese organische Substanz fortlaufender

Zersetzung. Im Verein mit allerhand kleinem Getier sind es hauptsachlich

Bakterien und Schimmelpilze, welche als Produkt ihrer A temtatigkeit

fortwahrend Kohlensaure von sich geben, die als langsam aber stetig

fliessender Strom dem Boden entquillt und sich, weit schwerer als Luft,

nur allmahlich im Raume verteilt. Alle die Blatter, die sich nahe iiber dem

Boden befinden, sind also von einer an Kohlensaure mehrmals reicheren Luft

umspult als die hoch iiber dem Boden stehenden. Als Anpassungserscheinung

an die Ausnutzung der aufsteigenden Kohlensaure ist wohl der „Rosettenwuchs"

vieler Pflanzen aufzufassen; eine sehr grosse Zahl von Krautern und Stauden

entwickelt iiber der Wurzelrosette wenige kleine oder gar keine Blatter mehr.

Wenn der rosettenformige oder sonst niederliegende Wuchs der Alpen-

pflanzen gewiss auch noch von anderen klimatischen Faktoren abhangt, so

kommt doch jedenfalls gerade hier die Assimilationsfrage sehr stark mit in

Betracht. Bei der geringen Menge humosen Bodens als Kohlensaurequelle,

in der dunnen und meist stark bewegten Luft muss die Erwerbung des

fur Wachstum und Bliitenbildung notwendigen Kohlenstoffs besonderer An-

strengung bediirfen.

Dass eine sehr betrachtliche Steigerung des natiirlichen Kohlensaure-

gehalts der Luft dem Pflanzenwuchs keineswegs schadet, das lehrt auch

die alte gartnerische Erfahrung. Die geschlossen en Raume, mit denen

vielfach die gartnerische Kultur arbeitet, sind einer Anhaufung von Kohlen-

saure forderlich, um so mehr, als ja meistens auch ziemlich stark h u m o s e Boden

verwendet werden, was nach dem eben Gesagten zu einer Anreicherung des

Raumes mit Kohlensaure fiihren muss. Noch weit hoher hinauf muss aber

der Kohlensauregehalt in der Luft der Mistbeete gehen, weil in tierischem

Diinger noch weit regere Atemtatigkei t der Mikroorganismen herrscht als in

humusreichem Boden. Wissenschaftl ichgenaue Feststellungen dariiber,

wie sich die Pflanze gegeniiber einei-n gesteigerten Kohlensauregehalt der

umgebenden Luft verhalt, gibt es z urzeit noch sehr wenige, so dass sich

genaueres iiber diese Beziehungen n icht sagen lasst; dass die Ausnutzung
der dargebotenen Kohlensaure auch von einer geeigneten Belichtung abhangt,

versteht sich wohl von selbst.

zwischen dem Licht und der Bliitenbildung nahertreten. Jeder, der

sich irgend einmal mit Pflanzenkultur abgegeben hat, sei es als Praktiker,

als Liebhaber oder in wissenschaftlicher Richtung, hat mit Sicherheit die

Erfahrung gemacht, dass jede Pflanze einer gewissen Lichtmenge be-

darf, um zur Bliite zu gelangen. Auch hier sind bei weitem nicht alle

Pflanzenarten gleich: die anspruchslose Plectogyne variegata (Aspidistra

elatior), die selbst bei recht massiger Zimmerbeleuchtung noch ihre seltsamen

Bluten produziert, durfte in dieser Richtung einen der extremsten Falle dar-

stellen. Die Mehrzahl der Pflanzen verlangt jedoch „mehr Licht*. Durch

Aufstellen einer Anzahl Blumentopfe in verschiedenen Entfernungen vom

Fenster kann sich jedermann leicht davon iiberzeugen, dass es eine Grenze

gibt, jenseits welcher die Versuchspflanzen wohl noch Stengel und Blatter,



aber keine Bliiten mehr bilden; sie verharren im „vegetativen Stadium", ge-

langen aber nicht zu dem der „Bliihreife". Ein prachtiges Beispiel ist der

einst von Voechting gezogene Mimulus Tilingi, der in einer gewissen Ent-

fernung vom Fenster aus den sonst bliitentragenden Blattwinkeln keine

wickelte. Wo steckt nun hier der innere Zusammenhang?
Nach einer von Sachs, dem grossen Pflanzenphysiologen, aufgestellten

Hypothese sollten es besondere „bliitenbildende Stoffe" sein, die von den
Blattern im Lichte erzeugt wiirden und, an die rechte Stelle geleitet,

den Anstoss zur Bliitenbildung gaben; und es sollten besonders die ultra-

violetten Strahlen sein, die jene Stoffe erzeugten. Nun beruhte die letztere

Meinung auf einem direkten, freilich verzeihlichen Irrtum infolge Versuchs-

fehlers; aber auch die ganze iibrige Hypothese ist aufgegeben, weil die Sache

viel einfacher liegt.

Wieder eine bekannte Tatsache ist es, dass eine Pflanze sich „zu Tode

bliihen" kann; das kann bei einer sonst perennierenden Art vorkommen, ge-

schieht sogar recht oft bei Stocken, die man bluhend im Blumenladen kauft.

Ganz regelmassig geschieht es aber bei den iiberhaupt nur einmal
bliihenden Pflanzen, von unseren ein- oder zweijahrigen Krautern an

bis zur massigen Agave und der Palmengattung Corypha — sie alle sind

rettungslos dem Tode verfallen, wenn sie Blute und Frucht getragen haben.

Es besteht also eine gewisse Gegensatzlichkeit zwischen der Erhaltung
des Individuums auf der einen, der Erhaltung der Art auf der anderen

Seite. Der Pflanzenstock wird durch die Blute und die reifende Frucht nur
geschadigt, nb. mehr oder weniger; sie verhalt sich zu ihm vollstandig wie

ein Parasit zu der von ihm befallenen und ausgesogenen Wirtspflanze. Diese

beiden Prinzipien nun, Erhaltung des Einzelwesens und Erhaltung,
d. i. Fortpflanzung der Art, stehen im Wettkampf miteinander, es wird

sich in jedem Fall darum handeln, wer den Sieg davon tragt. Verwischt

wird freilich das Bild dadurch, dass die vegetative Vermehrung, die ja auch

der Erhaltung der Art, dient und auch in der Natur eine grosse Rolle spielt,

physiologisch in engerer Beziehung zur Erhaltung des Individuums steht,

Eines der bekanntesten Beispiele fur jenen Kampf ist die weisse Lilie, die

nur ausserst selten Samen ansetzt, weil die Zwiebel alle notigen Baustoffe

an sich zieht; schneidet man den Stock nahe am Boden ab und kultiviert ihn

in Wasser gestellt weiter, so werden reichlich Samen gebildet. Aehnlich ver-

halt sich die Feuerlilie, die durch ihre oberirdischen Brutknospen noch ein

besonders augenfalliges Beispiel fur vegetative Vermehrung bietet.

Was nun die Entscheidung betrifft, ob eine Pflanze im vegetativen

Zustande verharrt oder aber zur Bliitenbildung gelangt, so spricht

eine Reihe von Beobachtungen dafiir, dass es sich nicht um besondere bliiten-

bildende Stoffe handele, sondern lediglich um Ernahrungszustande. Und

da helles Licht die Bliitenbildung fordert, so liegt schon deshalb der Gedanke

Kohlenstoffassimilation sein musse. Das lasst sich auch direkt be-

weisen: bringt man eine Pflanze, die eben ihre ersten Bliiten entfaltet hat,

in einen dunklen Raum, so geht alsbald die Bliitenbildung zuruck, einige

offnen sich noch, aber sie werden immer kleiner, die nachsten fallen schon
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als Knospen ab; Bedingung ist nur, dass man keine Art wahlt, die, wie etwa

die Zwiebelpflanzen, ausreichende Reserven gespeichert hat. Stellt man ein

zweites, moglichst gleiches Exemplar in hellem Licht unter eine Glasglocke,

innerhalb deren man fur moglichst vollstandiges Fehlen der Kohlensaure

gesorgt hat, so verhalt sich diese zweite Pflanze genau wie die erste ver-

dunkelte. Die Blutenbildung beruht also nicht auf irgendeiner besonderen

Art von Lichtwirkung, sondern ehen auf der Assimilation der Kohlen-

saure. Das ist auch weiter bewiesen dadurch, dass in bluhreifen Pflanzen

mehr Zucker, also kohlenstoffhaltige Stibstanz enthalten ist als im rein

vegetativen Stadium.

Es lage nun nahe, die Blutenbildung kunstlich zu fordern durch reich-

liche Kohlensaurezufuhr. Von wissenschaftlichen Arbeiten hieruber ist mir

nur eine bekannt geworden und diese hatte das Ergebnis, dass die Bluten-

bildung verringert wurde. Freilich geht aus den Angaben der Autoren

hervor, dass sie verrriutlich mit recht schwachem Licht gearbeitet haben —
es ist wohl deswegen eine richtige Ausnutzung der Kohlensaure unterblieben.

Jedenfalls liegt hier noch ein dankbares Feld fur weitere Versuche.

Der betonte Gegensatz von vegetativer Entwicklung und Blutenbildung

verdient noch von einer anderen Seite betrachtet zu werden. Die Kohlenstoff-

Ernahrung der griinen Pflanzen ist etwas ganz Eigenartiges gegeniiber der

sonstigen Stoffaufnahme, die mit dem Bod en wasse r der Pflanze dienotwendigen

Nahrsalze, mit Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Kalzium, Magnesium,

Eisen zufiihrt. Wir konnen diese Bodenernahrung gegeniiberstellen der

Lufternahrung, d. h. der Kohlenstoffassimilation. Und nun ergibt sich

der wichtige Satz, dass Steigerung der Bodenernahrung unter Herab-

setzung der die Lufternahrung fordernden Bedingungen, die vegetative

Entwicklung fordert, die Blutenbildung aber unterdruckt; wahrend

umgekehrt ein Vorwiegen der Lufternahrung bei verminderter Boden-

ernahrung die Entwicklung des Individuums schadigt, aber den Eintritt der

Bliihreife beschleunigt. Es wird also trockener, nahrstoffarmer Boden,

gering entwickeltes Wurzelsystem, vor allem helles Licht die Blutenbildung

auf Kosten der vegetativen Entwicklung fordern; umgekehrt wird gute

Bewurzlung in reichlich durchfeuchtetem und nahrstoffreichem Boden,

gedampftes Licht in wasserreicher Atmosphare die Blutenbildung zuruck-

drangen. Bei reichlicher Feuchtigkeit wirkt auch erhohte Temperatur im

gleichen Sinne der Blutenbildung entgegen. An trockenen Ackerstellen sieht

man oft „Zwerge" von Kornblumen, Hundskamillen, Mohn und andere Arten,

die trotz kummerlicher Entwicklung, oft nur wenige Zentimeter hoch, eine

zwar kleine, aber im Verhaltnis zum Stock doch recht grosse Bliite

(bzw. einen Blutenkopf) tragen, ein sichtbares Zeichen dafur, dass die

Blutenbildung keine iippige vegetative Entwicklung beansprucht.

Freilich durfen wir eines nicht vergessen: eine gut entwickelte, spross- und

blattreiche Pflanze wird ganz selbstredend, wenn sie zur Bliite gelangt, dann

grossere Zahl von Blattern auch eine grossere Assimilationstatigkeit entfalten

kann. Es ist das eben alles relativ.

Und noch in einer anderen Richtung mussen wir den obigen Satz ein-

schranken. Die ^Bodenernahrung" steht, wie es scheint, nicht so als



Welchen Einfluss hat die Dungung auf den Geschmack usu: 145

geschlossenes Ganzes der „Lufternahrung" gegenuber. Zwar liegen hier erst

wenige Erfahrungen vor, es scheint aber, als ob zwar reichliche Stickstoff-

diingung in dem hier ausgefiihrten Sinne wirke (die vegetative Entwicklung

fordernd), hingegen Zufuhr von Phosphorsaure mehr die Bliitenbildung

begiinstige.

In Kurze mochte ich noch eine Beziehung der Pflanze zum Licht

erwahnen, das ist die Wirkung des Lichtes auf die Bliitenfarbe. Verdunkelt

man Bliitenknospen lange genug vor ihrer Entfaltung, so kommen manche

sonst farbige Arten mit blassen, z. T. rein weissen Bliiten zum Vorschein,

wahrend bei anderen Arten gar keine Veranderung zu bemerken ist. Worauf

das Abblassen der Farbe beruht, ist noch unerklarlich, urn so mehr, als es

eben nur bei einem Teil der Arten sich einstellt. Weissbliihende Varietaten

von sonst farbigen Arten konnen selbstredend auch sonst in ganz anderer

Weise entstehen, ohne dass das Licht dabei mitspielt.

Mit obigem glaube ich gezeigt zu haben, dass in den Beziehungen der

Pflanze zum Licht so mancher Gesichtspunkt enthalten ist, der allseitigstes

Interesse verdient, nichtbloss seitens des Forschers, seitens der „grauen Theorie".

Es gibt auch hier manches, was wir wissen, aber noch recht vieles, was wir

wissen mochten. Die Wissenschaft fragt nach dem Zusammenhang der Dinge

zunachst aus reinem Erklarungsbedurfnis; der Praktiker aber weiss, dass

man das Naturgeschehen - mag es sich nun urn rein chemische oder

physikalische Fragen handeln, oder urn die weit komplizierteren Vorgange in

den lebenden Wesen — nur dann richtig beherrschen und nachseinem
Willen leiten kann, wenn man, iiber die rein tatsachliche Erfahrung
hinausgehend, die naturliche Gesetzmassigkeit, den notwendigen,

Welchen Einfluss hat die Dungung
auf den Geschmack und die Haltbarkeit der

Gemtisekonserven? l

)

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Gemiise ist ein so wichtiger Teil unserer menschlichen Nahrung, dass

die Erorterung dieser Frage nicht nur fur Gemiisezuchter und Konserven-

fabrikanten, sondern fur die allerweitesten Kreise, fur jede Hausfrau von

grossem Interesse sein muss. Es ist nur natiirlich, dass wir Klarheit dariiber

haben mochten, wodurch die Qualitat unserer Nahrungsmittel beeinflusst wird.

Ebenso ist der zweite Teil der Frage, ob die Haltbarkeit der Konserven durch

die Dungung beeinflusst wird, von grosser Bedeutung. Konserven werden im

Haushalt wie in der Fabrik hergestellt, und hier wie dort kommt es vor, dass

sich Konserven aus zunachst unaufgeklarten Griinden nicht gut halten. In

solchen Fallen neigt man dann dazu, den Fehler nicht in der eigenen Arbeit,

sondern in dem Material zu suchen. Verdarben friiher Konserven, zu denen

J
) Vortrag, gehalten auf der Gemuse-Ausstellung im Herbst 1910.
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mit kiinstlichem Diinger ernahrte Gemiise gebraucht worden waren, so war

ja nichts bequemer, als anzunehmen, dass die Diingung die geringe Halt-

barkeit der Konserven verursacht habe. Beweise bedurfte es weiter nicht,

viel einfacher war ja, dem Gemusezuchter die Anwendung der verdachtigen

Dungemittel zu verbieten. Es kam tatsachlich dahin, dass in den Vertragen

zwischen Konservenfabrikanten und Gemiisezuchtern ein Passus aufgenommen

wurde, in dem die Anwendung bestimmter Dungemittel verboten wurde. In

Wirklichkeit konnte von einem schadlichen Einfluss der Dungemittel nicht

die Rede sein, sondern es handelte sich einfach um ein Vorurteil, wie in-

zwischen zweifelsfrei bewiesen worden ist. Jetzt wurden sich Gemusezuchter

ein Verbot der Anwendung bestimmter Dungemittel wohl schwerlich gefallen

lassen, weil sie wissen, dass es ihr Schade sein wurde. Man muss die

Entwicklung der Konservenindustrie kennen, um die Entstehung solch irriger

Ansichten verstehen zu konnen. Es fehlte zu jener Zeit den meisten Konserven-

fabrikanten an der notigen Erfahrung, um sicher arbeiten zu konnen. Noch

mehr fehlte es an einer wissenschaftlichen Erklarung der Vorgange beim

Konservieren, die uns erst in neuerer Zeit, hauptsachlich durch die Tatig-

keit der Bakteriologen geworden ist. Das Vorurteil richtete sich gegen die

sogenannten kunstlichen Dungemittel, deren ausserordentlicher Wert in bezug

auf die Steigerung der Erntemenge so vielfach erwiesen ist, dass dariiber

kein Zweifel mehr herrschen kann. Aber auch die Befiirchtung, durch die

Anwendung der sogenannten kunstlichen Dungemittel konnte die Qualitat

und die Haltbarkeit der Konserven verschlechtert werden, ist gefallen; gefallen

dadurch, dass man durch planmassige Versuche die Haltlosigkeit dieser Be-

hauptung nachgewiesen hat. Solche Versuche werden seit Jahren angestellt

von dem Kalisyndikat G. m. b. H. Stassfurt, der Delegation der Salpeter-

produzenten, Charlottenburg, und dem Verein der Diingerfabrikanten Hamburg-

Horn, unter Mitwirkung einer grossen Zahl von Gemiisezuchtern und Konserven-

fabrikanten.

Da ich an diesen Versuchen mitarbeite, habe ich Gelegenheit, die

Resultate zu verfolgen. Das Gesamtresultat zeigt deutlich, dass durch

richtige Anwendung der in Frage kommenden kunstlichen Dungemittel (und

zwar: 40prozentiges Kalisalz, Superphosphat und Chilisalpeter) eine Ver-

schlechterung des Geschmacks und der Haltbarkeit bei den Gemiise-

konserven nicht eintritt. Bei alleiniger Verwendung. von Stallmist wurden

nicht nur keine besseren Qualitaten erzielt, sondern in einzelnen Fallen so-

gar schlechtere Qualitaten als bei Verwendung der kunstlichen Dungemittel.

Einige besonders deutliche Beispiele fur die gunstige Wirkung der kunstlichen

Dungemittel mochte ich hier anfiihren, zuvor aber eine Erklarung, wie die

Priifung der Konserven ausgefiihrt wird.

Die auf dem Versuchsfelde furKonservengemuse in Braunschweig
angebauten Gemiisesorten werden sowohl auf die Erntemenge als auch auf

deren Beschaffenheit untersucht. Proben von jedem verschieden gediingten

Teilstuck werden getrennt verarbeitet, um dabei die Eignung fur Dosengemiise

und deren Haltbarkeit festzustellen. Ebenso werden Proben zum Dorren nach

einer Praservenfabrik in Hildesheim geschickt, um dort die Ausbeute an Dorr-

gemuse festzustellen. Bei der spateren Kostprobe von derartigen Dauer-

waren, die unter Mitwirkung von Fachleuten des Gemusebaues und der
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Haben die Richter ihr. Urteil abgegeben, so erfolgt die Bekanntgabe der

Diingungsweise der einzelnen Proben, woran sich eine fur alle Beteiligten

sehr interessante Aussprache anschliesst.

Aus dem „Bericht iiber die Arbeiten und Ergebnisse auf dem
Versuchsfelde fur Konservengemuse in Braunschweig 1908 und
1909" fuhre ich nachstehend einige Prufungsergebnisse vor:

Folgererbsen 1908 Ungediingt Gedungt

Aussehen 5 5 Punkte

Beschaffenheit des Gemiises .... 5 5

Geruch 4 5

Geschmack 2 5

Gesamturteil 16 20 Punkte
Pariser Karotten 1909

Aussehen 2 4 Punkte

Beschaffenheit des Gemiises .... 2 3 „

Geruch 5 3

Geschmack 2 4

Gesamturteil 11 14 Punkte
Spinat, Viktoria 1908

Aussehen 5 5 Punkte

Beschaffenheit des Gemuses .... 2 4

Geruch 5 5

Geschmack . . . 2 4 „

Gesamturteil 14 18 Punkte

Erfurt Wirsingkohl, Dorrgemuse 1909

Aussehen 3 3 Punkte

Beschaffenheit des Gemiises .... 3 4

Geruch 3 4

Geschmack 2 3

Gesamturteil 11 14 Punkte

Auf der Spargelanlage von Max Bo Ike in Bahrdorf (Braunschweig)

betrug die Ernte v. ha:

im Jahre Ungediingt Kunstdiinger

1905 1892 kg 2101 kg

1906 2581 „ 3055 „

1907 2845 n 3395 .

1908 3253 „ 3748 „

1909 3952 „ 4743 ,

5 Ernten 14525 kg 17042 kg

Jahresmittel 2905 , 3408 .

Mehrertrag gegen Ungediingt . . . 503 „
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Wert des Mehrertrages 1 kg zu 60 Pf. 301 .80 M.

Jahrliche Dungungskosten 149.— „

Verbleibt Gewinn 152.80 M.

Neben der grosseren Erntemenge wurde eine Steigerung der Beschaffen-

heit des gedungten Spargels bei der dritten Kostprobe in Braunschweig am

26. November 1908 festgestellt. Die wie oben nach Punkten erfolgte

Beurteilung ergab:

Ungedungt Gedungt

Aussehen 4 4 Punkte

Beschaffenheit 3 4

Geruch 4 4

Geschmack 2 4

Gesamturteil 13 16 Punkte.

Der mit 1000 kg Kainit, 400 kg Superphosphat und 300 kg schwefelsaurem

Ammoniak fur 1 ha gedungte Spargel war hiernach urn drei Punkte hoher

geschatzt, wobei auf den am wichtigsten Geschmack zwei Punkte entfielen.

Die Spargelversuche in Paulshof bei Burg wurden ebenfalls auf ganz

leichtem Sandboden durchgefiihrt, fur den die Stallmistdungung in einer Gabe

von 300 dz fur 1 ha jedes dritte Jahr nicht ausreichte, urn Hochsternten zu

erzielen. Der im Jahre 1902 gepflanzte Spargel brachte vom ha

Stallmist Stallmist
im Jahre allein und Kunstdunger

1903 509 kg 602 kg

1904 3369 „ 3868 „

1905 3823 „ 3876 „

1906 . 3216 „ 3799 „

4 Ernten 10917 kg 12145 kg

Mehrertrag gegen Ungedungt 1228 „

Wert des Mehrertrages 1 kg zu 60 Pf. 736.80 M.
Dungungskosten fur 4 Jahre 532.00 »

Verbleibt Gewinn 204.80 M.

Noch giinstiger zeigt sich der Einfluss der Kunstdungerbeigabe von 1200 kg

Kainit, 500 kg Thomasmehl und 400 kg Chilisalpeter fur 1 ha auf die Starke

der Spargelstangen. Nach der in Braunschweig ublichen Sortierung wurde
das Kilogramm damals berechnet:

I. Sorte uber 35 g schwer mit 90 Pf.

II. . 25-35 „ „ „ 62 ,

III. > 15—25 - „ „ 30 „

100 kg Spargel, mit Stallmist allein gedungt, ergaben beim Sortieren:

Sorte I 28,3 kg zu 90 Pf. 25.47 M.
II 25,6 „ „ 62 „ 15.81 ,

„ III 21,1 „ n 30 „ 6.33 ,

, IV 25,1 „ „ 8 , - 2.01 w

100 kg wurden bewertet zu 49.62 M.



Welchen Einfluss hat die Diingung auf den Geschmack usw. 149

Die gleiche Spargelmenge vom angrenzenden Teilstiick, das mit Stallmist

und Kunstdiinger wie oben gediingt war, ergab:

I. Sorte 38,6 kg zu 90 Pf. = 34.74 M.

II. „ 25,6 „ „ 62 „ = 15.87 „

III. „ 19,4 „ „ 30 „ -= 5.82 „

IV. „ 16,4 „ „ 8 „ = 1.31 .

100 kg wurden bewertet zu 57.74 M.
Infolge obiger Dungung wurde der Wert um 8.12 M. erhoht, so dass sich

dadurch der oben berechnete Gewinn von 204.80 M. noch ganz bedeutend

steigert.

Bei der Geschmackspriifung wurde der Stallmist-Spargel mit 3,9 Punkren,

der Kunstdiingerspargel aber mit 6,5 Punkten bewertet Derartig giinstige

Ergebnisse hat jedoch nur die Volldungung aufzuweisen. Fehlte namlich

einer der Pflanzennahrstcffe, so hatte dies eine Verschlechterung zur Folge,

die besonders deutlich durch Kali- oder Phosphorsauremangel verursacht wurde.

Bei einem im Jahre 1904 ausgefuhrten Diingungsversuche von E. Lierke-
Leopoldshall ergab sich, dass der Kopfsalat durch die Anwendung ktinst-

licher Diingemittel nicht nur fruher Kopfe, sondern auch solche von grosserem

Umfange und mehr Festigkeit bildete als die Pflanzen auf der ungediingten

oder nur einseitig gedungten Flache, die im vorhergehenden Jahre gleich-

massig mit Stallmist gediingt war.

Vom Maikonig wog ein Kopf durch-

schnittlich ungedungt gediingt

am 27. Mai 92 g 163 g
am 2. Juni 113 „ 215 „

Zunahme in 7 Tagen 21 g 52 g

Von 100 Pflanzen brachten marktfahige Kopfe
am 27. Mai 24 g 72 g
am 2. Juni 41 „ 23 „

am 10. Juni 35 „ 5 „

Zu den Marktpreisen berechnet, wurden von 1 Ar folgende Ernte-

werte erzielt:

Ungedungt:

27. Mai 24 pCt. von 1078 — 258 Kopfe zu 3.50 M. pCt. — 9.03 M.

2. Juni 41 „ „ „ - 442 „ „ 2.50 „ „ — 11.05 „

10. Juni 35 „ „ n — 378 „ „ 1.80 „ , — 6.80 „

Summa: 26.88 M.

Gediingt mit 2 kg schwefelsaurem Kali, 3 kg Superphosphat und 2,5 kg

schwefelsaurem Ammoniak fiir 1 Ar (100 qm):

27. Mai 72 pCt. von 1078 — 776 Kopfe zu 3.50 M. pCt. — 27.16 M.

2. Juni 23 „ „ „ — 248 „ „ 2.50 „ „ — 6.20 „

10. Juni 5 „ „ „ — 54 „ „ 1.80 „ — 0.97 w

Summa: 34.33 M.

Mehrwert gegen ungedungt 7.45 M.

Diingungskosten 1-40 „
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Ich konnte es hiermit genug sein lassen, denn die Resultate der ge-

nannten Versuche zeigen zur Geniige, dass der Einfluss der kiinstlichen

Diingung auf den Geschmack und die Haltbarkeit der Konserven ein gunstiger

ist. Es handelt sich aber um die Diingung im allgemeinen, nicht allein um

die kunstliche Diingung; daher ist es notig, die Frage noch naher zu erortern.

Zunachst was den Geschmack anbetrifft, so wissen wir alle, dass zarte Gemiise

in der Kiiche bevorzugt werden. Muss eine Pflanze im Boden nach Nahrung

suchen, so wird sie zweifellos viel friiher ein festes Gewebe bekommen, als

wenn ihr alle Nahrstoffe reichlich zur Verfugung stehen. Wir wissen als

Gartner, dass die Entwicklung der Pflanze nur dann normal ist, wenn alle

Nahrstoffe in geniigenden Mengen zur Verfugung stehen. Das Fehlen eines

Nahrstoffes beeintrachtigt schon das Wachstum. Eine sogenannte Volldungung

gewahrleistet eine normale Entwicklung der Pflanzen und solche normal ent-

wickelte Gemiise sind erfahrungsgemass im Geschmack am besten. Es kann

aber auch der Fall einer Ueberdungung eintreten, ich brauche Sie nur an die

Rieselfeldgemiise zu erinnern, von denen oft behauptet wird, dass sie aus dem

Topf stinken. Mir scheint es durchaus verkehrt zu sein, das Rieselfeldgemiise

grundsatzlich als minderwertige Ware zu betrachten, da es ja ganz von der

Berieselung abhangt, ob wirklich eine Ueberdungung vorliegt. Ich habe

Rieselfeldgemiise gekocht und dabei nur beobachten konnen, dass sich ein etwas

strenger Geruch und Geschmack bemerkbar machte. Welche Folgen eine

starke Ueberdungung der Gemiise auf den Geschmack haben wird, habe ich

zu beurteilen noch nicht Gelegenheit gehabt.

Was nun die Haltbarkeit der Gemiisekonserven anbetrifft, so muss bei

der Beantwortung der Frage die Art der Konservierung mit beriicksichtigt

werden. Fur Gemiise kommen hauptsachlich drei Konservierungsmethoden
in Frage: Das Sterilisieren, das Dorren und das Einsauern von Gurken und

Weisskohl. Unter Sterilisieren verstehen wir das Kochen der Gemiise in

verschlossenenGefassen, wodurch jenewinzigenLebewesen — Bakterien genannt

— abgetotet werden. Die Bakterien verursachen das Verderben der Gemiise,

und zwar verdirbt nach einiger Zeit jedes Gemuse, gleichviel ob es tiber-,

unter- oder normal ernahrt ist. Sind die Bakterien vollig abgetotet, so halt

es sich in luftdicht verschlossenen Gefassen ohne Rucksicht auf den Gehalt

der Gemuse an irgendwelchen Stoffen. Danach ist ein Einfluss der Ernahrung

der. Pflanze auf die Haltbarkeit der sterilen Konserven ausgeschlossen. Es

gibt aber einen Fall, in dem die Dungung der Haltbarmachung der Gemuse
auch beim Sterilisieren Schwierigkeiten macht. Namlich bei der Dungung
mit Jauche und Kloake, in denen Bakterien vorkommen, deren Sporen be-

sonders schwer abzutoten sind. Gelangen noch kurze Zeit vor der Ernte

die genannten Stoffe an die oberirdischen Teile der Pflanze, so kann dadurch

die Konserve verderben, weil die normalen Sterilisierzeiten nicht genugen,

solche Sporen abzutoten. Es ist das natiirlich ein Ausnahmefall, denn man
wird gewohnlich nicht mehr kurz vor der Ernte in dieser Weise diingen.

Mir ist aber ein Fall aus der Praxis bekannt, wo grosse Mengen Spinat-

konserven nachgewiesenermassen auf diese Weise verdarben.

Beim Dorrverfahren wird dem Gemuse soviel Wasser entzogen, dass

Bakterien sich nicht mehr darauf entwickeln konnen. Ein richtig gedorrtes

Gemuse ist also vor der Zersetzung durch Bakterien sicher, gleichviel wie



es gediingt wurde. Etwas anders liegt der Fall bei der Herstellung von sauren

Gurken und Sauerkraut. Konserviert wird da durch Milchsaure, die durch eine

Milchsaure-Garung erzielt wird. Es ware schon denkbar, dass durch die

Dungung der Gehalt der Gemiise so verandert wird, dass die Milchsaure-

Garung schlechter oder besser verlauft.

In diesem Sommer hatte ich Gelegenheit, im Auftrage der vorgenannten

Gesellschaften Gurken von Diingungsversuchen in Braunschweig zu konser-

vieren. Alle Gurken liessen sich gut konservieren, die mit Volldungung

kultivierten ergaben aber die beste Qualitat.

Die gleichen Beobachtungen konnten beim Sauerkohl gemacht werden,

der von der Obstbauanstalt Oberzwehren (Kassel) aus Proben von Diingungs-

versuchen in der Gegend von Neuss hergestellt worden war.

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Im Anschluss an meine

Ausfiihrungen findet eine Kostprobe verschieden gedungler Gemiise statt, ich

empfehle Ihnen, die Gelegenheit zu benutzen, sich von dem Gesagten zu

iiberzeugen. Die schonen Resultate gartnerischen Fleisses, die Sie hier auf

der Ausstellung bewundern konnen, sind nur durch sachgemasse Dungung
moglich; es ware toricht, wollten wir uns durch Vorurteile selber die Ertrage

schmalern.

M. Weinhausen.

der Obst- und Gemuseverwertungs-Station an der

Kgl. Gartnerlehranstalt Dahlem bei Steglitz.

Verschiedenes.

Mittel gegen Rosenkrankheiten

Vor einem Ja
Zeitschrift eine
wichtigsten Krankheiten
Arbeit iiber die haufigsten

Schadlinge der Rose. Beide z

gefasstwurdenohne erhebliche Aende-
rungen spater in Buchform heraus-

gegeben (Rosenkrankheiten undRosen-
feinde von Dr. Laubertund Dr.Schwartz,
Verlag G. Fischer, Jena). Es ist darin

natiirlich auch auf die Bekampfung
der Rosenkrankheiten und -Schadlinge

eingegangen. In England ist gleich-

falls ein derartigesBiichlein erschienen
(The Enemies of the Rose by G.Massee
and Fr. V. Theobald). Es ist uberfliissig,

an dieser Stelle noch einmal auf die

Schadlinge der Rose einzugehen.

Interessieren wird aber die Leser des

deutschen Biichleins, was in anderen

Landern, in diesem Falle in England,

delnden Veroffentlichung zur Be-
kampfung der Rosenkrankheiten und
Rosenschadlinge empfohlen wird. Der
Gartner und Blumenfreund mag, nach-

sacnen aer verscnieaenen JS.ranKnenen

und Schadigungen geniigende Klarheit

verschafft hat, selber erproben, durch
welche der verschiedenen empfohlenen
Mittel und Massnahmen er sich der

Krankheiten und Feinde seiner Pfleg-

linge am zweckmassigsten und erfolg-

am vorjahrigen Holz und an den
Rosenfriichten sitzenden Meltauflecke,

die die Winterfriichte des Pilzes be-

herbergen, abzukratzen und zu ver-

brennen, da letztere sonst auf den
Boden fallen und daselbst uberwintern
konnten. Zum Spritzen wird in erster

Linie eine Mischung von einem Teil



kauflicher Schwefelsaure mit 700 bis

1000 Teilen Wasser empfohlen, und
zwar sollten die Rosen, sobald sich

die ersten Anfange des Meltaus zeigen,

an drei aufeinderfolgenden Tagen ge-

spritzt werden. Noch besser ist es,

wenn das Spritzen eine Woche lang
fortgesetzt wird. Der Spruhregen soil

moglichst fein sein und nicht zu reich-

lich gegeben werden. Die Spritz-

flussigkeit ist in holzernen Gefassen

nach der Benutzung mit Wasser zu
reinigen. Ein anderes gutes Fungicid
ist eine Losung von Va Unze Kalium-
sulfid Oder Schwefelleber (14 g) in

einem Gallon Wasser (=4,541). Durch
Zusatz von einem Loffel flussigen
Leim oder 2 Eiweiss auf ein Gallon
Flussigkeit wird eine bessere Haft-
barkeit erzielt. Bei weniger zartem
Laub konnen 2 Unzen Sulfid auf
3 Gallons Wasser genommen werden.
Aehnlich wie Bespritzen mit Kalium-
sulfid wirkt Bestauben mit Schwefel-
blumen. (Beilaufig sei erwahnt, dass
sich nach dem „Praktischen Ratgeber

1910, S. 252 gegen den

<Kaih
Melti
Rosen mit Schwefelkali
sulfid) bewahrt haben so

Gegen den Rosenrost wird emp-
fohlen, alle abgefallenen wie auch
hangengebliebenen, mit den Winter-
sporen besetzten Blatter zu sammeln
und zu verbrennen und, wenn der
Rost stark aufgetreten war, die
Straucher beim Laubausbruch mit
Kaliumsulfidlosung zu bespritzen
Wenn Rostschwielen am Holz er-
scheinen, sind dieselben mittels eines
Schwammes mit einer Mischung von
einem Teil holzgeisthaltigen Spiritus
und einem Teil Wasser abzureiben.

Stark vom Actinonema befallene
Rosenblatter sollten entfernt werden,
da Spritzen nur wenig Erfolg zu haben
scheint. Im Herbst sind alle abge-
fallenen und hangengebliebenen Blatter
zu sammeln und zu verbrennen. Wo
die Krankheit vorhanden gewesen war,
sollten die Straucher vom Fruhjahr
an wiederholt mit Kaliumsulfid oder
einem anderen Fungicid bespritzt

Wo sich Septoria rosae, ein bei
uns nicht allgemein verbreiteter und
weniger wichtiger Blattfleckenpilz der

Rose, gezeigt hat, sollten die Straucher
und der umgebende Boden im Winter
mit Kupfersulfatlosung begossen
werden. Im Fruhjahr sollte, sobald die

Blatter halb ausgewachsen sind,notigen-

falls wiederholt, mit Schwefelleber ge-

spritzt werden. Alle am Boden liegenden
und hangengebliebenen kranken Blatter

sollten gesammelt und verbrannt

sich urch

Gegen den Rosen krebs, dessen
Ursachen noch nicht geniigend auf-

geklart sind, sind keine Gegenmittel
bekannt, eventl. kame Ausschaltung
besonders anfalliger Sorten in Frage.

Nach Jahreszeiten geordnet wird
empfohlen, die Straucher im Winter,
urn die Pilzsporen zu zerstoren, mit
1 Unze Kupfersulfat (1 Unze = 28 g)

auf 1 Gallon Wasser (1 Gall. = 4,54 1)

zu bespritzen oder mit Bordeauxbriihe
(4 Unzen Kupfersulfat, 2 1

/-, Unzen
Kalk und 2 Gallons Wasser) oder mit

Cupram (1 Unze Kupferkarbonat,

Va Pint [1 Pint = 0,568 1] Ammoniak-
flussigkeitund2Quart Wasser [lQuart=
1,1361] zum Gebrauch mit 10 Gallons
Wasser zu verdiinnen).

Im Marz sollen alle Pflanzenteile,

die von Pilzen befallen gewesen waren,
weggeraumt und verbrannt werden.

Im Mai ist das sich entfaltende
Laub mit Kaliumsulfid ('/, Unze auf

2 Gallons Wasser) zu spritzen.

Im Mai, Juni, Juli ist auf das

erste Erscheinen von Meltau zu

achten und mit Schwefelsaure (1 Teil

auf 1000 Teile Wasser) oder mit

Kaliumsulfid zu spritzen.

Vom Juni an ist auf Rost zu

achten und sind, sobald sich derselbe

an den Stammen zeigt, diese mit ver-

dunntem holzgeisthaltigen Spiritus

abzureiben.

Juli
taubefall, Actinonema und Septoria zu

achten und dieselben zu bekampfen
Im August, September, Ok-

tober ist der dritte und gefahrlichste

Meltaubefall zu bekampfen.
Im Spatherbst sind alle rost-

und Rostbefall



Verschiedenes.

ewesen war, die obere Boden-
zu beseitigen und durch neue,
aus der Nachbarschaft ent-

ne Erde zu ersetzen.

ael iiber die in England emp-
Bekampfungsmassna

V. Theobald ha

Rose,

grossen

Schwefelleber

Die Schwefelleber ird im Wasser

Schadlinge bearbeitet. Bei di

Anzahl der rosenfeindlichen
konnten natiirlich nur die wichtigster
und am haufigsten auftretenden Schma'
rotzer behandelt werden. Folgende
Bekampfungsmittel werden empfohlen

diesen Spritzmischungen
wird auch die Raucherung der Rosen-
baumchen mit Blausauregas empfohlen.

Laubert und Schwartz.

Seifen-Quas
tlause und S<

Weiche Seife

Quassiaspane
Wasser ....

heiss zu losen und ;

der Quassiaspane
des Wassers Zu vei

WAv.x
geg t

nTeildesWasser
t der Abkochun
n ubrigen Teil

lischen.

ruhe geger
ikaden:
... 0,5 kg

i denRaupennestern
en die Scharen der

1

Der Tabak wird in einem Teil des
Wassers einige Tage kalt Ziehen ge-
lassen, dann 1 Stunde iiber gelindem
Feuer gekocht. Nach dem Abgiessen
des Extraktes wird der Tabak mit
einem weiteren Teil des Wassers be-
gossen und in der beschriebenen
Weise noch einmal ausgelaugt. Beide
Extrakte werden mit der heiss ge-
losten Seife vermischt.

3. Nieswurzgemisch gegen
Blattwespen:
Frisch pulverisierte Nieswurz 1 kg
Feines Mehl 2g
Wasser 500 ccm

Mehl und Nieswurzpulver werden
gut gemischt, unter allmahlichem Zu-
giessen von etwas Wasser zu einem
gleichmassigen Brei verriihrt, der

em ubrigen Wasser

Goldafter- und Baumweisslingsraup-
chen aus ihrer Starre zu erwachen

|

beginnen, um sich bald nach dem Aus-
i brechen des jungen Laubes ihrer

Ernahrungspflicht zu widmen, greifen

wir zu Baumschere und Raupenfackel.
Noch immer sind diese beiden
„altmodischen" Werkzeuge unsere
besten Hilfsmittel zur Vorbeugung der
Raupenplagen, und das von manchem
erwiinschte Zauberpulver, das, den
Gartnern von irgendwoher (natiirlich

kostenlos) zur Verfugung gestellt, nur

j

in einer Menge von einer Messer-
spitze in die Luft geblasen zu werden
braucht, damit samtliches Ungeziefer
umgehend von einer absolut todlichen

Krankheit befallen und hingerafft

erfunden. Dabei ist der Gedanke,
ein solches bequemes Mittel zur
Raupenvertilgung zu suchen, keines-

wegs so moden
glauben mag.

Urgross-
Hier sei

weiche Weise un;

vater den Gedanken i Pr:i\i>

». Jahrhunderts

K-lihr fein verteilt wird.

: k h r ;gegen

Schon Ende des
machten sich die

(namentlich Nonne und Kiefernspinner)

in den Forsten der Mark Brandenburg
unangenehm bemerkbar. Die Folge

hiervon war, dass, wie der geheime
Forstrat Hennerti) jm j ahre 1798

berichtet, „mancher aus guten patrioti-

schen Gesinnungen, andere durch zu
erhoffende Belohnungen bewogen
wurden, auf Mittel zur Tilgung der

Bleiazetat (98%) • • 2,75 g
. . 1600g ') Carl Wilhelm Hennert, Ueber den

Die Salze sind gesondert
zu losen, die Losungen zu ve

in Wasser
rmischen.

preuss. Forsten von dem Jahre 1791

bis 1794. Leipzig 179S, bei W. Rein.



Raupen zu denken". Die verniinftigsten

der damals vorgeschlagenen Mass-
nahmen haben noch heute Gultigkeit,

so z. B. das Absammeln der Eier,

Raupen, Puppen und Falter. Bei der
Ausdehnung der befallenen Reviere
erwiesen sie sich jedoch zu umstand-
lich und schwer durchfuhrbar. Deshalb
versuchte man, die Falter des Nachts
durch Leuchtfeuer wegzufangen; aber
diese Massregel wurde schon damals
als zu wenig wirksam erkannt Durch
Raucherungen mit einem Gemisch
von Steinkohlen, Torf, Kalmus. Schilf,

Fcldkummel und Schwefel wollte man
die Raupen auf den Biiumen abtoten,

und ein Kaufmann versprach sogar.

Schmetterlingsraupen durch den Knall
einesSchusses getotetwiirden. Hennert
schreibthieriiber: w Man istderMeinung,
dass dem Seidenwurm d

in der Nahe nachtcilig sein solle.

Es wurde auch dieses bei der Kiehn-
raupe in Vorschlag gehracht. und man
glaubte, dass die Erschiitterung von
dem Knall des abgefeuerten Geschutzes
ebenfalls den Kiehnraupen schadlich

sein sollte. Den Beweis aber. wie

wenig dieses auf die Kiehnraupe wirkte,

konnte man bei Berlin sehen. Denn
der bei dem Weddinf
liegende Exei
Preuss. Artillerie greiU

halter Starke zu Spandau i

Spritzmittel („von schlecht*

blattern und Stengeln, Zwie
Asche, grosstenteils am
Wermut gemacht") wurde
Versuch im Tiergarten bei

nicht geniigend '

'

virksam erkannt.

zeichnetes chemisches Mittel wurde
von dem Amtmann Duncker in einer
Abhandlung empfohlen. Der Boden
und das junge Holz der befallenen
Distrikte sollten damit eingepudert

s den Raupen durch
das Gift die Fiisse abgefressen und
die Tiere dadurch verhindert wurden,
auf die Baume zu klettern, so dass
sie schliesslich verhungern miissten.
Diese Erfindung scheint jedoch allzu

theoretischer Natur gewesen zu sein,

und da Herr Duncker nicht einmal die
Kosten zur Bestreuung eines
unbetriichtlichen Distrikts mit seinem
Arkanum bestimmen konnte, vermochte
das Forstdepartement sich auf seine

Raupen abzielte,

Cblftg, der auf
wie billige und
Vertilgung der

fort:

Stelle angelangt fragte er:
Herren! Warum fuhren Sie
diese Forst?" Auf die Antwo
haben Raupen darin* fuhr
„Wie sehen sie aus? Sind auch Kokons
(Puppen) und Kalitten (ein branden-
burgischer Ausdruck fiir Schmetter-
linge) darin? Wie sehen diese aus?"
Bet jedem mit Raupen befallenen

fragte er, ob
K- M>

oder
• »de

ussetzung, dass die gelangt war

lien Seiten /u finden

auf diesem Rundgange
m Ausgangspunkte an-



Verschiedenes.

:h einmal alle Fragen: „Dies
lie Forst ....?" usw. Nach-

:

dem am folgenden Tage der Distrikt
'

ein zweites Mai unter tiefstem Still-
i

schweigen umgangen worden war, !

wurden endlich am Abend an seinen
vier Ecken vier Jungen mit je einem

j

Beutel aufgestellt. Darauf nahm der
J

Beschworer von alien Ecken und aus I

der Mitte des Waldes Raupen, Puppen
j

und Schmetterlinge von den Zweigen i

und steckte sie in die Beutel. Bei
alledem durfte wiederum kein Wort
gesprochen werden. Die mit den
Insekten angefiillten Beutel wurden in

den Schornstein gebracht, wo sie

14 Tage im Rauche hangen sollten.

In den nachsten drei Tagen, oder doch
am neunten Tage gewiss, sollte der
Erfolg der Beschworung eintreten.

Schon am Tage darauf konnte Herr
Sch. triumphieren, denn eine grosse
Menge Raupen fand man tot am Boden.
Ein ausserordentlich starker Sturm
und Gewitterregen hatte sie von den
Baumen geweht und getotet. Obgleich
der Forstmeister, der der Beschworung
beigewohnt hatte, den Prediger sogleich
in andere, von ihm nicht behandelte
Reviere fuhrte und ihm zeigte, dass
dort der Sturmwind dieselbe heilsame
Wirkung ausgeubt hatte, blieb der Be-
schworer doch davon uberzeugt, dass
er selbst durch seine mystische Be-
handlung die Raupen getotet hatte.

Ob in unserer aufgeklarten Zeit

das Geschlecht solcher Raupen-
beschworer ausgestorben ist?

Jedenfalls hat auch heutzutage
wohl noch mancher dem Wind und
dem Wetter seine besten Erfolge
und seine schonsten Anerkennungs-
schreiben zu danken! .

Dr. Martin Schwartz, Stcglitz.

Reiseerinnerungei 8 Schleswig-

Meine Reise gewinnt erst an gart-

nerischem Interesse auf der Insel Fohr,

Hamburg, Cuxhaven, Helgoland er-

reichte. Ausser den schonen, mit
sauberen und vornehmen Villen ge-

schmiickten Elbufern, von denen Herr
Prof. Dr. Rodenwaldt im Dezember
1909 Ausfuhrliches erzahlt hat, konnte

tigen Seeblicken, schaumenden Sturz-

wellen und deren Folgen
Erst in Wyk auf Fohr, wo
einigeTage aufhielt, konnte

misch ist. Die Garten von Wyk sind
mit schon bluhenden Pelargonien und
sonstigen Blutengewachsen bepflanzt,

zeigen jedoch noch recht wenig von
gartentechnischen Grundsatzen und
Ideen und sind z. T. in der Unter-
haltung etwas vernachlassigt. An den
Fenstern der Friesenhauser dagegen
lebt eine eigene Welt. In upplgster
Entwicklung bliihen hier hochstammige
Pelargonien, Balsaminen, Begonien
und ganz besonders prachtige Exem-
plare von Campanula Mayi und Fra-
gilis, letztere an kleinen Spalieren
hochgezogen und mit vielen, vielen
Blumen uberdeckt, einen herrlichen

Fohr
enheit gelangten.

r dem Fen

Wyk

Dagebull-Niebull nach Flensburg fort

Das Dampfross brachte mich durch
heidebewachsene, stimmungsvolle Ge-
genden, vorbei an saftigen Viehweiden,
an diisteren Rottannen-Forsten, der
neuesten Heimat unserer Berliner
Christbaume. Ich kam also von der
Nordsee zur Ostsee.

Flensburg, an der Flensburger
Fohrde gelegeri, ist auf sehr bewegtem

die alten Kin:hen und Gebaude der
Stadt einen sehr interessanten Zug.
Unterstutzt wi rd das Stadtebild durch
prachtige Gart enanlagen, die unter der
Pflege des dortigen Stadtgartners
Rohnisch auss<;rst wirkungsvoll waren.
Mit besondere:m Geschick hatten in

den Anlagen Stauden, Rhododendron,
i usw. Verwendung ge-

funden. Untei
luft waren die Bluten des Phlox, der
Hydrangea, der Knollenbegonien, der
Canna, Lobelia „QueenAIexandra" usw.

er Grosse und Farben-
entwickelt und ge-

wahrten so a uf saftigem Grun der



schongepflegten Rasenflachen prachtige

Bilder. Auch Sedum spectabile atro-

purpureum, Fuchsia Riccartoniana, in

Flensburg mit geringer Deckung winter-

hart, Spiraea Anthony Waterer hatten

reichliche Verwendung auf den Stadt-

platzen und in den Anlagen gefunden.
Ebenso zeichneten sich die Privat-

anlagen des Villenviertels durch her-

vorragenden Blumenschmuck und
ausserst geschmackvolle Bepflanzung
aus. Auffallend hiibsch und wirkungs-
voll waren allgemein die Balkons und
Fenster bepflanzt und mit Blumen ge-

schmuckt. Petunien, Lobelien, Pelar-

goninm zonale und peltatum usw.
j

standen hier, geschmackvoll arrangiert,

in prachtigster Bliite; von Eintonig-

als ob der Flensburger Balkonschmuck-
wettbewerb, der schon seit Jahren
besteht, nicht ohne Einfluss geblieben
ist, jedenfalls ein gutes Resultat fur

die Bestrebungen des Flensburger
Gartenbau-Vereins, welcher den Bal-
konschmuckwettbewerb durchfuhrt.

Von Flensburg erreichte ich auf
dem Wasserwege das Ostseebad Gliicks-
burg. Ein Weg durch prachtige Buchen-
waldungen fiihrte mich zum Stadtchen
und zum herzoglichen SchlosseGliicks-
burg. Das Schloss Glucksburg, auf
zwei Seiten vomSchlossteich umgeben,
liegt in einem Naturpark und macht
einen interessanten Eindruck. Das
Stadtchen Glucksburg ist so recht
geeignet, durch seine blitzsauberen
Strassen, die freundlichen Hauser und
einfache Gediegenheit, durch die
lachenden Garten besondere Stim-
mungen beim Besucher auszulosen.
Hier scheint iibrigens die Heimat der
Stare zu sein; an einer alten Buche
zahlte ich ca. 70 Starkasten, welche
dort aufgehangt waren. Via Graven-

Dampfer nach Sonderburg fort. Sonder-
burg, ein freundliches Stadtchen mit
bluhenden Villengarten, bietet nichts
Besonderes in gartnerischerBeziehung.
Interessant ist jedenfalls ein Besuch
von Diippel und der Duppeler Schan-
zen. Ein prachtiger Fernblick iiber

die Ostsee, den Alsener Sund und die
Augustenburger Fohrde belohnt den
Besucher dieser historischen Statte.

Kiel war meine nachste Reise-
station. Die Einfahrt in den Kieler

es die waldartigen Anlagen von Dustern-

brook und der Hohenzollern-Park, die

Nun nach Plon und der Hol-

steinischen Schweiz! Plon selbst,

ein freundliches Stadtchen, wird be-

herrscht durch das ehemalige danische

Schloss, die jetzige Kadettenanstalt,

welches von einem prachtigen Natu

park umgeben ist. Herrlic'
"

mit moosbewachsenen Stammen, reiz-

volle Talgrunde, epheuiibersponnene
Felspartien, prachtige Blicke iiber den

Ploner See sind die Elemente dieses

ehrwiirdigen Parks. Noch nirgends

sah ich eine schonere Lindenallee wie

im Ploner Schlosspark; unmoglich ist

es, die Stimmung zu beschreiben, die

sich iiber diesen Naturpark lagert,

wenn die leichten Nebel sich am
schonen Herbstabend senken.

Buchen

ische

Joh. Heinr. Voss sagte

von seiner Holsteinischen Schweiz:
„Es gibt ohne Zweifel Landschaften
von auffallenderer Schonheit, von
grossartigerer Wirkung, von reicherer

Fruchtbarkeit des Bodens, aber keine,

die lieblicher zum Auge und ge-

winnender zum Herzen guter sinniger

Menschen spricht, als die unserige."

Furwahr, Voss hat Recht! Die Hol-

steinische Schweiz ist eine Krone, aus

blinkendem Gold, grunen Edelsteinen
und schimmernden Perlen zusammen-
gesetzt. — Sanfte Hohenzuge, bedeckt
mit moosgrunen Buchen, begrenzen
die silberklaren Seen, den Ploner-,

Diek-, Keller-, Uglei- und Eutiner-

See; kristallklare Bachlein schlangeln

sich den Seen zu; freundliche Stadt-

chen, Malente - Gremsmuhlen, mit

lachenden anmutigen Blumengarten
und sauberen Landhausern, heben das

Landschaftsbild und erhohen das Idyll,

illkiirlich geriit der Besucher der

H<,i> >,hNV

voile Stimmung; Ruhe und Frieden

atmet die Umgebung, keine storenden

Laute vernimmt das Ohr. Holstein

ist urn seine Holsteinische Schweiz
zu beneiden!



600 jahrige Eic

Uglei-See, deren Sta

kci-

Gipfelhohe 30 m welchi

esser40m wende
gesunder Arten

£&

im Urn fang,

betragt,deren Kronendurchn
misst; ein lebensfahiger
Baum, keine Baumruine.

Ein kurzer Ausflug nun nach Eu
der kleinen Residenz des Grossherzogs
von01denburg,dergen

"

Stadt, wo Joh. Hein
wo Voss' Louise entstand. — Jede
Strasse, jeder Winkel zeugt von Be-
haglichkeit; man konnte sich in die

Zeit unserer Urgrossvater zuriickver-

setzt denken. Eutin, wohl auch die

Rosenstadt genannt; jedes Haus ist

mit Rosen umrankt. Dann das Schloss
des Grossherzogs, eine der Haupt-
sehenswiirdigkeiten, gelegen in einem
prachtigen Park, umsponnen von
dichtem Efeu, geschmuckt mit farben-
freudigen Blumenterrassen, ein Bild
der vornehmen Rune. Der Park mit

lichen Alleen, freien Blicken auf die

Riesenflache des Eutiner Sees, den
weiten Rasenbahn
das Idyll.

Zuriick nun in das Getriebe der
Grossstadt. Vorbei an den ausge-
dehnten Baumschulen von Elmshorn

Fur jeden
Sn Hamburg

Name Ohlsdorf verknupft. Auch
gingzuerst dorthin. Ueberraschend

hainV
gClb '

ich

Allee
wunderbaren, stillen Konife
der wunderschone Rosengarten, die

prachtigen alten Baume, der reizvolle

See und die schattigen Wasserlaufe.
Nur eins bedauere ich: dass der unter-

haltende Gartenkiinstler nicht zur-

zeit die Koniferenpflanzungen ausge-
lichtet hat. Prachtexemplare seltener

Nadelholzer stehen so dicht am Wege,
dass man die unteren Aeste weg-
schneiden muss, zum Teil sind die zu
eng stehenden auch vollig kahl unten
geworden, und man muss durch Nach-

;ind

aushelfen; se
wachsende Nadelhol:
den starker wachsend

Von den gartnerischen Sehen
wurdigkeiten der Stadt selbst ist nebe
den Wallanlagen der BotanischeGarte
nicht zu iibersehen, mehr ein Blumer

ren die Hochsta
nda,gelb, die dui

i rugosa„Troubador",
- auf Beeten gut ver-

iie Lobelia fulgens-

Arten und zwar Lobelia fulgens

„Queen Victoria" mit dunkelrotem
Laub und Bliitenstand, Lobelia Gerardi
dunkellila, Lobelia syphilitica blau-

bliitig, Lobelia cardinalis „Marocco",
dunkellila.

Von den Stauden und Blumen-
rabatten bemerkte ich noch folgende
hubsche Blutenpflanzen:

Eupatorium purpureum bis 3 m
hoch, Wasserdost; Echinops Gmelini,
die stahlblaue Kugeldistel; Echium
banaticum, der Natterkopf; Biotia ma-
crophylla, wie die Herbstaster bluhend,
die Solidagoformen : rugosa, canadensis,
lanceolata, nemoralis, rigida, Heliopsis
laevis, das Sonnenauge; Silphium
Hornemanni und laciniatum mit ihren
majestatischen Stengeln und dengelben
Bliitenkopfchen; Helianthus decape-
talus, reichbliitig; Rudbeckia laciniata

vmanni;Hele

mit langen weissen Rispen; Polygala
depressa mit leuchtend roten Rispen,
Lythrum Salicaria, der Weiderich,
rosa; Saponaria officinalis, mit rotliche

C!:i

Bliiten; Tetragonolobus pur-

, dunkelrot; Dimorphotheca plu-

vialis; Hypericum hircinum, calycinum,
Androsaemum, das Johanniskraut.

In der Staudengartnerei von Nonne
und Hopker in Ahrensburg bei Ham-
burg bliihten die schonsten Kinder

Von wirkungsvollen Knollenbe-
gonien mochte ich erwahnen: Frau
Helene Harms, LouiseCollin, zinnober-
rot; Mad. Dupuis, leuchtend karmin-
rosa; Abondance de Boissy, zinnober;
Bertini, scharlachrot; Montbretia cro-

cosmiaeflora in den Sorten Etoile de
feu, Germania, Potsii grandiflora, Geo
Davison bliihten prachtig.

Bunte Phlox - Felder leuchteten
weit; sehr wirkungsvoll waren die

Sorten General von Heutz, Bulgaria,

Sanna Brandenfels.



Verschiedenes.

Dianthus plumarius — die Feder-

nelke, in den Sorten Gloriosa und

Delicata hatten unzahlige Bluten her-

vorgebn
Rudbec •n-u

\bcii

nium autumnale, die Gartensonne; So-

lidago virgaurea nana und flexuosa;

Delphinium Laucartini, Miss Brunton,

Miss Thompson, Konig der Ritter-

sporne, Miss Crayton; Eryngium Bour-
gati; Physostegia virginalis; Actaea
racemosa; Veronica virginica alba;

Heliopsis scabra major und compacta
floribunda; Liatris elegans; Erigeron
purpureum und superba majus; Har-
palium rigidum Ligeri; Chelone bar-

bata hybr; Helianthus Meteor; Mo-
narda didyma Cambridge Scarlet und
violacea superba; Anemone japonica

semiduplex und Konigin Charlotte,

sowie Stenanthium robustum wussten
sich durch irgendeine besondere Auf-
Falligkeit, sei es in der Blutenpracht
oder in der Entwicklung der Pflanze
meine Aufmerksamkeit zuzuziehen.

Eine der Hauptspezialitat von der
weltbekannten Gartenbaufirma ist die

Zucht von Dahlien; es wiirde zu weit
fiihren alle die Sorten aufzuzahlen,
die mir gefielen. Ich glaube bestimmt,
dass die Dahlie, besonders die Zwerg-
dahlie und die Pompon- Dahlien vor
einer Glanzperiode stehen, denn die

prachtigen Farben sind geeignet, in

unseren Anlagen und Garten unge-
ahnte Wirkungen hervorzurufen, zumal
die Zwergdahlien sich fur die Be-
pflanzung von Blumengruppen aus-
gezeichnet eignen.

Zum Schluss fuhr ich noch nach
Wandsbek, urn Herrn E. Neubert

haben, also zu ganz unnatiirlicher

Zeit, abfallig zu urteilen. Die Farn-

kultur setzte gerade ein und wurden

die ersten Samlinge pikiert. In der

Maiblumentreiberei standen viele

tausend Maiblumen in Bliite. Im

Versandraum wurden grosse Posten

Pflanzen verpackt.

Erwahnenswert sind die Rosen-

neuheiten Phyllis mit ihren Dolden
Bluten und

rend die erste Sorte sich fur Gruppen

und Einfassungen eignet, ist die

letzte Sorte eine hubsche Gruppen-

•,ahn

Gartner
Ich wi

E. Mouilliere

Mile Rene Gaillard, reinweiss, Gene-

ral in Vicomtesse de Vibrage, lebhaft

, rosa, Souvenir de Mme. Chautard,

i lebhaft rosa, buschig usw.

Von Hamburg gings nun wieder

! zuriick nach Berlin. P. Jancke.

fleischigen Blumenknospen von

ausgezeichnetem Wohlgeschmack an-

gebauten Kohlarten teilen sich in

Blumenkohl oder Karviol und Broccoli

oder Spargelkohl, von denen der letztere

in unseren Hausgarten immer noch

sehr wenig anzutreffen ist, wohl aus

dem einfachen Grunde, weil er in

unserem Klima kein so gutes Fort-

kommen findet wie in demjenigen

sudlicher Lander. Auch farbt er sich

beim Kochen vielfach dunkel und hat

alsdann ein weniger einladendes Aus-

auf die schonen Palmen: Kentien,
Phonix usw., die tadellosen Treib-
flieder, Azalea indica, die schonen
Myrtenbestande usw. Der Ruf der
Firma burgt fur die Giite ihrer Ware.
Von den Eis-Maiblumen, Eis-Lilien,

Eis-Fliedern, Eis-Azalea-mollis, Eis-

Rhododendron, Eis-Prunus triloba, Eis-

Spiraeen brauche ich wohl auch nicht
zu erzahlen, wenn ich auch nicht um-
hin kann, iiber das Verlangen, im
Herbste Rhododendron, Azalea mollis,

Prunus triloba usw. in Bliite zu

Der
Blumenkohl erfordert aber auch ein

besonders sorgfaltiges Kulturverfahren,

namentlich wenn man ihn fruhzeitig

der Kuche oder dem Markt zufuhren

will, und das ist von grosser Wichtig-

keit, denn die ersten Gemiise sind

die bestbezahlten. Schon im August

sae man die fruhen Sorten in kalte

Kasten, urn sie, sobald die Pflanzchen

geniigend kraftig geworden sind, in

ein sogenanntes kaltes Beet zu

pikieren. Solange sie nicht vollstandig

angewachsen sind, werden sie durch



ubergelegte Fenster geschutzt. Langer
als unbedingt notig diirfen die Fenster
jedoch nicht iiber den Pflanzen be-

lassen werden, da diese sonst leicht

zu stark in die Hohe treiben und da-

durch vor Eintritt des Winters nicht

geniigend kraftigund wetterhart werden.

Wie iiberhaupt im Gemiisebau, so

sind auch hier die besten Pflanzen
immer die stockhaftesten und niedrig-

sten. Erst wenn der Boden des Beetes
bereits einige Zentimeter tief gefroren
ist, und ein weiteres Sinken der
Temperatur, ein tieferes Eindringen
des Frostes den Pflanzchen Gefahr
bringen konnte, werden die Fenster
wieder aufgelegt. Ist dann im Friih-

jahr die Temperatur der Luft so ge-

stiegen, dass der vorher gut vor-

bereitete Boden sich etwas erwarmt
hat, und infolgedessen durch das Ver-
pflanzen keine grosse Storung in der
Vegetation der Pflanzchen herbei-

gefuhrt wird, im April oder Mai, so

wird das Pflanzen ins Freiland aus-

gefuhrt. Ende Juni oder Anfang Juli

guter wT
11

kohl ve
irgendeinem Grunde die vorerwahnte
Herbstaussaat misslingt, so ist zu
empfehlen, die eine oder andere der
bestbekannten friihen Sorten, wie:
„Fruher Erfurter Zwergblumenkohl",
^Grosser Erfurter", „Allerfriihester

Kaiserblumenkohl", bis Ende Februar
oder Anfang Ma

Mitte Mai
auszupflanzen. Hierbei ist es von
grosser Wichtigkeit, dass die Pflanzen
in verstandiger Weise allmahlich an
die Aussentemperatur gewohnt werden,
ehe sie zum Verpflanzen kommen.
Sogar die mittellfruhen Sorten: „Le-

normand", ^Grosser Cyprischer",
„Malta tt

, eignen sich dazu. Die
spateren Sorten, wie „Grossei

J:a!i, „Walche-

jedem Jahr soil man
:wei Sorten Blumenkohl

:ine fruhe und eine spatere

Sorte. Am besten verwendet man
„Fruhe Erfurter Zwerg" und „Frank-

furter Riesen", die sich besonders gut

bewahrt haben Der Blumenkohl ge-

durchlassigem, sub-
.vie ein wenig sand-
der vorher recht

stanzhaltigem sowi
haltigem Boden,
ausgiebig gediingt wurde und ein

solches Mass von Feuchtigkeit abgeben
kann, dass die Pflanzen ohne vieles

Giessen zu voller Entwicklung ge-

Geradezu ungiinstig fur Blumen-

gar viel Kalk aufweisender Boden, be-

sonders wenn er im Sommer raschem
Austrocknen ausgesetzt ist; denn

eine massige Feuchtigkeit. Grosse
Sonnenhitze ertragt er nicht und eben-
sowenig Schatten. Auf nur von der
Morgensonne beschienenen Beeten

ders giinstigen Boden findet der Blu-
menkohl auf alten Mistbeeten und
vorjahrigen Melonenkulturen, deren
Dunger mit der Erdbedeckung gut ver-

mengt wurde. Bei dem Pflanzen des
Blumenkohls achtf

darauf, dass die Pflanzchen
stehen kommen, dass :

satzstelle der unterste

Boden beriihren, und
Pflanzchen gut entwick ! Herzblatter

dass diese verkiimmert sind, was ge-

rade bei dem Blumenkohl vielfach der
Fall ist. Das Angiessen darf unter
keinen Umstanden versaumt werden.
Die spateren Unterhaltungsarbeiten
bezwecken vor allem ein sorgfaltiges

des Bodens der Pflanzung
ut, was durch ein oberflach-von Un

liches Behacke leic

Vorteil liegt, dass der Bode
bleibt und eine geniigende C

tung erleichtert. Urn ein rase

der Bodenfeuchtigkei

nur abends, und nicht, wenn die Pflan-

zen von der Sonne beschienen werden.
Ein Ueberspritzen nach dem Giessen
ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Auch
ein Dungguss von acht zu acht Tagen,

Jau.



Unterrichtswesen.

. Sobald di« i I einem vorzeitigen Zahewerden der

|

Bliitenknospen vorgebeugt. Zu dem

;
Zwecke knickt man einige der die

•
' Scheibe umgebenden Blatter und be-

j deckt erstere damit. Diese Scheibe

Blumenkohls, das heisst also des flei- fiihrt iibrigens verschiedene Namen.
schig verdickten Bliitenstandes, wird Die bekanntesten Bezeichnungen diirf-

bekanntlich durch Absperrung des
|

ten „Blume", „ Rose" und „Kase" seir

gute Die
sich zu bilden oeginnt, muss e

sonders reichliches Giessen eins

die Knospen werden dadurch
und gedrangter. Das schone Wei

Lichts r/ie't: auch wird lmlIi nz Rochau, Berlin.

Unterrichtswesen.

Mit dem 1. April

zweijahrigen auch e

Lehrgang eroffnet.

Kursus bezweckt
sbildung junger Leute, die s

Nutzgartnerei, insbesondere c

Aufnahmebedingung: 16. Lebens-

jahr,abgeschlosseneVolksschulbildung,
fur Gartner, zweijahrige praktische Ausbildung als

ird ne'ben dem Lending.

1 einjahriger
| Honorar fur Deutsche 90 Mark,

Auslander 150 Mark.

Personalia.

Weidlich,H., KoniglicherGarten-
inspektor, Berlin, feierte am 15. Marz
das Fest seiner 25jahrigen Tatigkeit
im Hause Borsig.

K e e b a c h , Furstl. Obergartner a. D.
in Sigmaringen, erhielt vom Fursten
von Hohenzollern die goldene Ehren-
medaille des Furstl. Hohenzollernschen
Hausordens.

Knee ht el, Professor, Kgl. ruma-
nischer Gartendirektor, wurde das
Ehrenkreuz III. Klasse des Furstlich

Hohenzollernschen Hausordens ver-

Koehler, Fritz, Parkinspektor
und Leiter der stadtischen Park-

verwaltung in Beuthen, O.-S., wurde
zum stadt. Gartendirektor ernannt.

Stapf, Furstl. Hofgartner, Seelos,
Furstl. Obergartner, beide in Furstl.

Hohenzollernschen Diensten, erhieltefl

vom Fursten von Hohenzollern die

silberne Verdienstmedaille des Furstl.

Hohenzollernschen Hausordens.



ABNER'S RASENMAHER PERFECTION
Es wurden die Haupt-Par-
terres der Diisseldorfer Aus-
stellung 1904, derMannheimer
Ausstellung 1907, der Duis

1910 nur
U
mit".

.--!
i - ;< :

lung Briissel ..Ehrendiplom".

Kataloge gratis und franko.

ABNER & CO., G. M. B. H., OHLIGS 11

Stahl-Vindtnrbinen

Carl Beinsch. Hofl., Dresden

Der GemQsebnii

884 fUbeme Keb.
:ofTen finb

1890 grofee SReb. Meters.

Ideal-Garten-
etifetten meine, feit 25 ^aljren in fat, futftl-,

lievrfcbaftlirhen, botanifcben ufro. ©atten ein>
'-:

Etiketten.
SKuftcT unb $reiS(tften foftenftei.

P. K8hler, Fabrik Schweidnit..
Vor«ttgliehenBlnmen-n.Gart«iidttiiKer.

Ph. Geduldig
AACHEN 25
Rosensortimentsgeschi

Praktiufie ItEUhBlt! 6,

Rosen, hochstammig,

WVUOL 97309.

SS:.s5«r&«- flbieilung Landschaftigartnerei

Pelargonium, Fuchsia, Chrysanthemum, Heliotrop, .".
ve

.

Margeriten, Riesen-Begomen. Remontant Neiken, mich ate

Neiken. «r entlei

ahrsblumen. bin, beiFruhjahrsblamen.

Ernst Koch, Zehlendorf-Wannseebahn ^ffiJ^.if-nViiw:
Seit 10 Jahren Anxucht nur streng erprobter neuer und wertToller Pttwuen. Area! urka 760 At.



G.Wehner&Ci
Genachs-

Obstbaume,Beeren
' 'Reichhaltige'i

Zierstraucher.Stauden

Starke
Allee-BSume.

» alien Starken u. gros

Obst-Baume.

Koniferen

240 Morgen Baumschulen.

J.Timm&Co.

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Bamnschale, Samen-
u. Pflanzen-Handlung

Bei Bestellungen wolle

„Gartenflora" beziehen.

Herm. A. Hesse

Weltruf.

KATALOGE grmtis oad franko.

Dem hetitji'.-:



nnrinserGrottenstelne
zar Anlage von G rotten, Ruta
garten, Felsenpartien . Wasserfallen

,

B8«chungen, Lourdesgrotten.

OTTO ZIMMERMA
***

'

Greussen i. Th.
Prima-Referenien.

C;_ erhalten kostenlos das beriihmU, i3|P 400 Illostrationen versehene Preisbi

*f
MX* wirklich gewinnbringender Kulturen ....

dnrch J. Kosehwanez, Miltenberg * M.
j

Bei Bestellungen wolle

:: man sich anf die ::

„Gartenflora" beziehen



Afleinige Inseraten-Annahme : Annonoen-Expedition RudolfMosse
J

n, Breslau, Dresden, Dflsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, KOln, Leipzig, s
'

" nheim, Mflnchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, ZQrich I AjA
reis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf. I $M

Champignons

Wilhelm Pfitzer

gratis und franko.

Grottenbau
Kvorlommtnde; Grottenarbeiten
aowie Anlagen von Springbrunnen und Teichen.
Pnma-Referenzen. J. Kroner, Grottenbau

Gartenglas
Rob- u. Tafetglas zurVetgUwung v. Mistbeerfenstent

u. Gewlcbabluaern. Pa, CTrnla- u. HapbaltWtt von

Raffienbeui A Loewe, BerHnJM.*

Haupt-Katalog
Baum- u. Rosenschulen

Wilhelm Driever

Stroh-Deckmatten
2,20 m lang 1,60 m breit 5 mal gebunden 1.60 M.

2,00 m lang 1,50 m breit 5 mal gebunden 1.60 M.

1,80 m lang 1,20 m breit 4 mal gebunden 1.20 It

Gr5sse 1.50 M., 1.40 M., 1.16 M., jedes andere

Mass billigst liefert in anerkannt guter, dauer

Ernst BBckelmann, Magdeburg-Fermerslebeli.

C.F.Karthaus, Orchideen Kulturen
POTSDAM, Neue Konig - Strasse Nr. 40.

Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht vonSamlingennurersthlassiger Abstammung

Uebernahme von Gewachshausbauten mit einrigartrg

praktischen selbsterprobten Kultur-Einrichtungen. Alle
Kulturmittel. Osmundafaser. Insektenvertilgungsmittel.

Niedrigste Preise. Besuch erbeten.

Telepbon: POTSDAM 401. — Telegramm-Adresse: „ORCHIDEEN«-POTSDA
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Gentiana acaulis

Gentiana acaulis Clusic
Gentiana acaulis excisa
Gentiana alpina
Gentiana augustifolia

Gentiana asclepiadea
Gentiana bavarica
Gentiana ciliata

Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Gentiana pannonica
Gentiana punctata
Gentiana purpurea

ca. 300 Sorten andere

Alpen- undFelsen Pflanzen

50 Sorten

Frelland -Erd - Orch Ideen.

Adressen unter M. J. 2197 an die
Expedition derZeitschrift„Gartenflora«,
Berlin SW.l9,JerusalemerStrasse46/49.

ai^r- 3.50 6.-S«o._

EnpH/SdiuIze, LeipzigW

War Llebe bat zn

ROSEN
al!er Art end fiir al!e Zwecke, fur Park und

Pet. Lambert, Trier.

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Gartenflora" beziehen.
F|er Inseratenteil wird stets 4 Tage vor 1
1/Erscheinen jederNummer geschlossen I

WilhelmHennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

' :

...

la Moos -Torfmull
la Moos-Torfstreu
fur Vennehrung und alle Kulturzwecke.

Oldenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

Oldenbrok i. Oldbg.

Wasserschlauche
SPEZIALITAT:—

L. Giinther
Asbest- und Gummifabrikate

Berlin S.42, Ritterstrasse 22
Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. -



Chariesworth & Go., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kootinent-Filiale: E. Bohnhof, 78 Rue Gerard, Brussel

'Welche JTlufgaben hat der

ZKausgarten zu erfMien:
1. <3)ie ^iid)c laufenb mit allem jeitgemafjen ©emilfe unb
QBurjen ju octforgcn, 2. ben ftauSbalt bauernb mit Obft- unb
"Seerenfrticbten jum 9*obgenufj rote jur 93erarbeitung ju ©e-
tranfen, 9CKarmeIaben ufro. ju oerfe&en unb 3. foil ei- ber
^aiinlte em Ort ber (Srboitmg unb bauslicben ©UtcfeS fein,

er foU alfo eine ©emufe-, eine Obft- unb eine 33Iumen- ober
3iet:abteilung entbalten. ©em ©artenfreunb gibt bag foeben
in 3. Qluflage im unterjetcbneten 93ertage erfd>ienene 33u<I}

Praftifcfccr

Katgeba: fur 6artenfr*iinde

bie befte Stnlettung jur £6fung ber oben beaeicbn
S>aS prattif^e <23ud>, bag mit |

Slbbittmngen gefcbmiicft ift, fei

^nfdjaffung beftenS empfof>len.

vttav, elegant m : ragung gebunben,
366 6eiten, mit fiber 100 !«_-. *» M-*-i-
Slbbilbungen im Serte KHzIS JL 113fK
<8ei oorberiger ginfenbung beg <3etrage3 ftanfo.

Verlagsbucbbandlung von Rudolf JVIofle in Berlin.
SW. 19, 3erufatemer Strafe 46-49.

SAMEN |—

|

Blamenzwiebeln, Pflanzen, Obst- und Ziergeholze, Gartengerate usw.

Pracht-Kataloge 1911

E. BOESE & Co.,' Berlin "c. 25
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n vorziiglich bei der Bekiimpfung
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sowohl als Sprit z-\v

l.Gypripedie

Alleinverkauf : Gartnereibedarf m.b.H., Hamburg 39

e

Bersstrasser jPlorahqlle

tischer Lehrzeit berufsmassig oderzurVi rw Hun.'
im eigenen Haushalt. Prospekte postfrei durch

die Direktion:

Garienbau-lngenieur A. Frdmmig

Bambus- und
Tonkinstaben
Bast u. Kokosstricke

Gebr., Hamburg 8.

la Kristallzacker
Einmachen \

Bienenfntterung



R. von der Schoot &Sohn, Hlllesom
bei Haarlem (Holland)
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Eipe BlumgDzwigbelkultaren, amfassernl liber 160 Heklar (die grSssteD Hollands)

j Kataloge
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HEINRICH BUCHACKER
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GARTEN-ARCHITEKT
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BLUMENKASTEN
in antiken Farben, aus Ton mit Drahtgeflecht durchwirkt

Fiir Fenster, Terrassen, Wintergarten usw.

Billiger wie Holz, liefert als Spezialitat:

Planterra-lndustrie G.m.b.H., Viersen, Rhld.

Man verlange

illustrierte

Preisliste.

Garfenglas

Bester te7kaHMM

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Pommern.

Die Sammlang enthalt liter 550 Sorten. 10 bis

25 Sorten im Doppelbrief (Klstchen) zu Yer-

chicken zu M. 7.60 bis M. 16.—, neaere Sorten
von M. 1.50 an. Beschreibende Liste mit Kultnr-

R~
oscngcossKulittcen
C. Schmitt, Eltvllle bei Wiesbaden.

PflanzenkUbel

J. H. P. Liiders, Lubeck 13

SchlaUChe aller Art.

Franz Pretzel & Co., Pankow-Berlin
Hadlichstrass ? 20 und Berlin N., Gn



Paul Kuppler
Frtthbeetfenster- und Gewachshausbau-Fabrik

Tciephon: Amt Rixdorf 309

Britz bei Berlin, Burger-Strasse Nr. 57

Samtliche vorkommenden Gewachshaus-Konstruktionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch - Pine - Holz

OscarR.Mehlhorn
Schweinsburgl2 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik fiir

Reform-Gewachsha tisbau u. Reform-OberheizungetL

Original-Reformfenstcr (D. R. G. M.) sowie gewohnl
FrfUibeetfenater aller Masse in vorziiglichster und i

wertester Qualitat.

FELIALEN: Berlin, Breslau, Hamburg, Mflnchen, Wiesbaden,"\

Projekte und Kostenanschlage, Broschflren
" Prcislisten sowie Ingenieurbesuche

Rosen, hochstammig,
zier uni soMar b m - Abteiiun£ Landschsiffssaftner^i

Klimmer in bege> (orten. nnrj Garten- Archltektllf
Grdsste Vorrate, hunes H,,H «>««" MIWIllivifciiM

Tb£ wX." AusfUhrung undUmlnderung von LandschafL-,
Eflanzen. Wasserpflanzen, farbige Seerosen. *« mm von Lanascnn

chattenpBanzen I
n. Moderne GaI

"jye
Pelargonuim.Fuchsia.Chrysanfi ' Skizzen °n<l,r?A
Margeriten, Riwen-Begonien. Bei b steU znm Wettbewerb auffordern, Min*

deutsche und amerikanische ; Topf-Chor-Nelken. fur •" !• »ch in dc
.
r.^

Dahlien. Canna. Friihjahrs

Man veriange Preislisten.

Ernst Koch, Zehlendorf-Wannseebahn ii;SJh^SSitLii
e

unV«K
wertvoller Pflanzei



RUHM VON CHUR^ D

^i: I»i
,

";r;.r-^3Melke.
Senkerpflanzen r™;: ,?•""".";"!

';-•';'-'«:IS
von Zuchter H. Spengler Aebli per Xachnahme. Bestellungen an Ad. Kramer,

Zurich, Bahnhofstrasse.

idea I -Garten

-

'''''itiketten,"''"

P Kohler, Fabrik Schweldnlta.
Vorziiglichen Blnmen- a. Gartendunj

Blutlaus

"Spyrolin"

Quirln Klesy, Mainz.

TFNAY" fertig ^emischtes staub-

99 1 MZ*L% X\A feines Kupfervitriolpraparat
gibt mit Wasger vermischt sofort eine spritzfertige Kupf. r Tonorde Sodabruhe, Wirkang gleich

Zum Bespriteen der Gurken, Mclonen und Kiirbisse grgcn Piasrnopara 1 •/,

Pfir-c ! i;/,

„ Kfefan ' t— 1>,»-

., Rosen gegen Strahlcnpilz und Meltau 1*1.

Alleiniger Fabrikant: Fr. Gruner, Chem. Fabrik, Esslingen a.N-



THRIPSOLIN
i

Prof. Dr. Udo I

Thripsolin hah rien Verdiinnung I

landpflanzen, Sob ise an Topfpflanzei

1 Angabe des Herrn Obergiirtners B e h n i c k
sern desKgl. Botanischen Gartens za Dahlem

vie als Rauchermittel mit vollemErfolg angewendet worden.
handelten Pflanzen (Obstbanme, Rosen, Evo-
l.Cypripedien, Cyclamen) haben nicht gelitten"

Alleinverkauf : Gartnereibedarf m. b. H., Hamburg 39
Prospek te kostenlos

!

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen -

n. Pflanzen-Handlung
Bepflanztes Baumschul-Areal : 300 Morgen.

•••••••••••••

Grottenbau
K'vSo^d™" Qrottenarbeiten
sowie Anlagen von Springbrannen and Teichen.
Pnma-Referenzen. J. Kramer, fir •• -I m
geschaft, Godesherg-Muffendorf a. Raeia.

G.Wehner&c

ROSEN
. Lambert, Trier.

la Moos -Torfmull
la Moos-Torfstreu

Oldenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

Oldenbrok i. Oldbg.

Chnmpignonlirut
i

erani Sr. Majesfat

~i Britz 111



Marz-Versammltmg der D. G. G., zugleich

1001. Versammltmg des Vereins ztir Befordertmg
des Gartenbattes

am Donnerstag den 30. Mhrz 1911 im grossen Horsaal der Koniglichen
Landwirtschaftiichen Hochschule, Berlin, Invalidenstrasse 42.

Vorsitzender: Der Vizeprasident der Gesellschaft: Herr Stadtgarten-

direktor Brodersen.
I. Ausgestellte Gegenstande:

1. Herr G. Kroker, Gleiwitz, Kronprinzenstrasse 31, hatte patentierte

Patronen zur Vernichtung von Gange grabenden Tieren eingesandt und in der

Zuschrift bemerkt, dass der Qualm, den die Patrone entwickelte, sehr giftig

und sogar imstande sei, eine zahlebige Katze in einer Falle in wenigen
Minuten zu toten.

Das Ausrauchern wurde so gehandhabt, dass man die Patrone hinten

offne, in ein geeignetes Rohr oder in einen Schlauch einschobe, dann die

Ziindschnur anbrenne und nun den primitiven Apparat so tief als mbglich in

die Wohnungen der Maulwiirfe oder Wuhlmause einschobe.

Um den Rauch so zu verteilen, dass er durch alle Gange Iaufe, empfehle

es sich, kraftig an den Schlauch zu blasen oder mit einem kleinen Blasebalg

den erforderlichen Luftdruck zu erzeugen. Um den Garten von den Schad-

lingen grundlich zu saubern, miisse natiirlich der Vernichtungskrieg von

mehreren Stellen aus gleichzeitig in Angriff genommen werden.

Der Preis der Patronen betragt 2.40 Mark fur 25 Stuck, 100 Stuck

kosten 8 Mark.

2. Die „Illustrierte Zeitung" in Leipzig, Verlag von J. J. Weber, hat in der

Nummer vom 16.Februardrei farbigeTafeln vonObstbaumschadlingen erscheinen

lassen, die Herr Lehrer Rudolf Schiffel herausgegeben hat.

Sie stellen in ausgezeichneter Wiedergabe den Entwicklungsgang des

Goldafters (Euproctis chrysorrhoea), des Ringelspinners (Malacosoma neustria)

und des Schwammspinners (Lymantria dispar), dar und werden zu dem
billigen Preise von insgesamt 90 Pfennig fur das Exemplar, soweit der

Vorrat reicht, abgegeben.

Den Tafeln beigefiigt ist eine kurze Abhandlung iiber die Obstbaum-

schadlinge im allgemeinen; ihr folgen dann kurze Mitteilungen iiber die

Erkennungsmale, Flugzeit, Eiablage, Entwicklung und Bekampfung der ge-

nannten Schadlinge.
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II. Hierauf hielt Herr Dr. Martin Schwartz, Wissenschaftlicher Hilfs-

arbeiter an der Kaiserlichen Biologischen Anstalt, einen mit grossem Beifall

aufgenommenen Vortrag iiber die Schadlingsbekampfung im April, der durch

eine grosse Zahl vorziiglicher Lichtbilder anschaulich gemacht wurde.

An den Vortrag kniipfte sich eine angeregte Debatte, welche verschiedene

Punkte beriihrte.

Herr Cord el berichtete iiber erfolgreiche Bekampfung der die Pflaumen-

ernte oft ganz vernichtenden Hoplocampa; gegen diese hilft Spritzen mit

Kalkbriihe, doch muss es rechtzeitig geschehen. Es ware von Wichtig-

keit, dieses Mittel auch gegen die Hoplocampa der Aepfel zu versuchen.

Herr Dr. M. Schwartz bemerkte dazu: Die Bekampfung dieser Schad-

linge stosst auf grosse Schwierigkeiten. In Amerika hat man vielfach

Arsenikbruhe empfohlen, deren Anwendung in Deutschland verboten

ist; aber die Erfahrungen der Amerikaner sind keineswegs gunstige. Das

Arsenik ist, wie fur Mensch und Tier, auch fur die Pflanzen ein Gift, wenn

auch in etwas geringerem Masse. Ganze Plantagen sind infolge des

Spritzens mit Arsenik zugrunde gegangen.

Herr Kokulinski hat die Raupen des Stachelbeerspanners durch

Auflosung von gruner Seife erfolgreich bekampft. Die Tiere fressen zu-

nachst weiter, erkranken aber an Darmkatarrh, dem sie massenweise erliegen.

Herr Dietze hat die rote Spinne in seinen Veilchenkulturen durch

Bespritzen nicht vernichten konnen., da sie sich an der Unterseite der Blatter

aufhalt.

Herr Dr. Schwartz bemerkt dazu, dass man unter Umstanden (was

sich naturlich bei Kulturen im grossen verbiete) durch Untertauchen der

Pflanzen etwas erreichen konne. Zuweilen helfen, wo mit Spritzen nichts zu

erreichen ist, Rauchermittel: Verbrennen von Tabakblattern oder von

Insektenpulver.

Herr Obergartner Habermann berichtet von Schwarzkiefern, die

an einer Art Schutte zugrunde gegangen seien, wahrend danebenstehende

Himalaya-Kiefern verschont blieben. Die eigentliche Ursache blieb unbekannt.

Herr Cordel hat die Afterraupen der Stachelbeerblattwespe durch

sehr starkes Anspritzen mit dicker Kalkbriihe ausgerottet. Auch gegen

Wurzelkrebs und den Hallimasch hat sich Aufstreichen von dickem

Kalkbrei, nach Ausschneiden der erkrankten Stellen, bestens bewahrt.

Herr Geheimrat Prof. Dr. Sorauer betont bezuglich der Kiefern-
schutte, dass hierunter wohl verschiedenartige Krankheiten verstanden

werden. Die einen seien sehr wahrscheinlich durch einen Pilz hervor-

gerufen, der aber noch weiterer Untersuchung bedurfe. In anderen Fallen

handle es sich wohl urn Erkaltungserscheinungen, die die Wurzel der

Baume betreffen, so dass die Wasserzufuhr zu den Zweigen nicht ausreiche.

Frosterscheinungen sind auch sonst in der Pflanzenwelt ja nicht selten. So

konnen parthenokarpe Friichte, d. h. solche, die ohne Befruchtung der Samen-

anlagen, nur durch Anschwellen der Fruchtwand, entstehen, dadurch zustande

kommen, dass Kaltewirkung die Samenknospen schadigt oder sonst die

Befruchtung verhindert.

Herr Konigl. Hoflieferant Look bestatigt die Wirkung der Witterung
auf die erwahnten Krankheitserscheinungen.



Herr Hofgartner Habermann betont, dass seine Pflanzung von

Schwarzkiefern nicht an Wassermangel gelitten habe. Kraftige Pflanzen

seien weniger ergriffen worden als schwachliche. Nach seinen Erfahrungen

miisse man nach dem Verpflanzen der Schwarzkiefern zuvor den Boden mit

Kuhdung bedecken, dann erst giessen, Himalaya-Kiefern sind sparsam zu

giessen.

Herr Dr. Fischer bemerkt, dass es sich, nach den Ausfiihrungen von

Herrn Geheimrat Sorauer, doch um einen Wassermangel, namlich urn physiolo-
gischen Wassermangel gehandelt habe: wenn der Boden betrachtlich

kalter ist (es braucht dabei kein Frost im engeren Sinne mitzuwirken) als die

oberirdische Pflanze, dann pumpt die Wurzel nicht so viel Wasser nach oben

als die Pflanze verdunstet, so dass diese unter Trockenheit leidet, auch wenn
der Boden noch reichlich Wasser enthalt.

Herr Hofgartner Habermann erzahlt weiter von zweijahrigen Kastanien,

die an Stelle des Markes einen fingerdicken Hohlraum zeigten, aber gut

Herr Dr. Fischer bemerkt hierzu, das Mark sei in der Regel das

unwichtigste Gewebe in der ganzen Pflanze, fast stets abgestorben, in vielen

Fallen friihzeitig schwindend. Er knupft daran die Bitte, auffallende Objekte

aller Art ihm zur Untersuchung einzusenden.
Es lagen drei Anfragen vor von Herrn Grafen Schwerin: 1. Sind die

' Knollen der Helianthi ebenso winterhart wie die des Topinambur, so dass

sie den Winter uber unbedeckt im Boden verbleiben konnen?

Es sprechen dazu die Herren: Koniglicher Obergartner Bohme, Konig-

licher Gartenbau-Direktor Brodersen, Klar, Steffen. Die Helianthi sind

vollstandig winterhart, es empfiehlt sich sogar, sie moglichst lange im Boden
zu belassen, sie nicht vor November herauszunehmen; das Kraut muss voll-

standig abgereift sein. Die Knollen werden in Sand eingeschlagen im Freien

2. Es werden iiberall Stecklinge von Comfrey (angeblich ein Sym-
phytum) sehr billig tausendweise angeboten. Wie ist der richtige botanische

Name? Zu welcher wirtschaftlichen Verwendung wird sie tausendweise

angepflanzt?

Dazu sprechen die Herren: Brettschneider, Dr. Fischer. Comfrey
ist der englische Name fur Symphytum, Beinwell, Wellwurz. Gemeint ist

jedenfalls nicht das in Deutschland verbreitete Symphytum officinale (dessen

stark schleimhaltige Wurzel noch hier und in der Volksmedizin gebrauchlich

ist), sondern das in den Landern nordlich und siidlich des Kaukasus seit

langer Zeit als Futterpflanze angebaute Symphytum asperrimum. Dasselbe

ist weit hochwiichsiger als unsere deutsche Art, auf geeignetem, vor allem

recht feuchten Boden wird es leicht 2 m hoch. Beide genannte Arten sind

sehr honigreich und werden viel von Bienen besucht.

3. Wie vermehrt man sicher Cassia floribunda? Krautartige Steck-

linge, wie Dahlienstecklinge angetrieben, missraten mir stets und vertrocknen

bald im Treibkasten. Diese Frage betrifft die kunstliche Vermehrung. Ich

bitte ausserdem um Angabe einer Bezugsquelle fur den Samen davon.

Es sprechen dazu die Herren: Koniglicher Obergartner Bohme, Konig-

licher Gartenbau-Direktor Brodersen, Koniglicher Hofgartner Habermann,
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Kbniglicher Garteninspektor Weber. Stecklinge gehen in Sand ohne Schwierig-

keit an, wenn die richtige Auswahl getroffen ist. Sie durfen nicht zu weich,

sondern miissen mittelhart im Holz sein. Sehr willig geht die Pflanze aus

Samen an. Bezugsquellen sind: Haage & Schmidt, Erfurt; Pfitzer, Stuttgart.

Pflanzenschadlinge im April tmd ihre

Bekampfung.
Nach einem vor der Deutschen Gartenbaugesellschaft am 30. Marz 1911 gehaltenen Vortrag-

Zweifellos kommt dem Friihjahr, und besonders dem Monat April im

Kalender der Schadlingsbekampfung eine ziemlich hohe Bedeutung zu. In

gewissem Sinne wird man allerdings die Bekampfungsarbeiten im Herbst fur

wichtiger erklaren miissen — das Friihjahr aber und ganz besonders der

April stellt den aussersten und letzten Termin vor, bis zu welchem noch

manche, im Herbst und Winter leider versaumte Massnahme nachgeholt,

manche Unterlassungssiinde wenigstens noch einigermassen gutgemacht

werden kann.

Wie auf den meisten Gebieten empfiehlt es sich auch in Fragen der

Schadlingsbekampfung, weder Optimist noch Pessimist zu sein.

Gerade in der jetzigen Jahreszeit konnte man zu leicht geneigt sein,

seinen Garten fur ganzlich schadlingsrein zu halten. Scheint es doch, als ob
'

die sparlichen Miickenschwarme, die wir des Nachmittags in der Sonne spielen

sehen, die einzigen Insekten innerhalb unserer Gartengrenze waren. Selbst

die Blutlause, die im vergangenen Herbst dem kurzsichtigen Auge unseres

Stadtbesuchs noch einen spaten Bliitenschnee vortauschten, scheint der Winter

radikal vertilgt zu haben — obwohl wir uns in grenzenlosem Leichtsinn

uber die Polizeivorschrift hinweggesetzt und weder im Herbst noch im Winter

zur Bekampfung dieses hartnackigsten der Ungeziefer irgend etwas unter-

nommen hatten. Jetzt scheinen die Baume ganzlich lausefrei zu sein, und

nur die krebsigen Stellen der Aeste und Zweige legen ein beredtes Zeugnis

ab von der Schmarotzertatigkeit unserer vorjahrigen Sommergaste. — Der

Optimist vergisst eben, dass unsere Tierwelt in der gleichen Weise in ihrer

Entwicklung von der Witterung und dem Wechsel der Jahreszeiten abhangt

wie die Pflanzenwelt. Wie diese stellt sie ihre Lebensausserungen wahrend

der kalten Jahreszeit fast vollig ein. In Winterverstecken wohl geborgen

verbringen unsere Insekten die Kalteperiode, und erst die Fruhlingssonne, die

die Knospen zum Springen bringt und allenthalben Blattwerk und Bliiten

hervorzaubert, lockt auch die Kerfe aus ihren Schlupfwinkeln hervor. Nun
ist ja ihr Tisch gedeckt. Sie haben nur zuzulangen und zu schmausen. —
Der Optimist braucht gar nicht lange zu warten: bald werden seine Blutlause

in noch schonerer Reinkultur als im vorigen Jahre zuruckgekehrt sein und

mit ihnen noch manche anderen Schadlinge.

Ganz anders verfahrt der Schadlingspessimist. Die Schadlingsfurcht

hat inn weder im Herbst noch im Winter ruhig schlafen lassen, alle Be-

kampfungs- und Vorbeugungsmittel , die er in Buchern, Zeitschriften und

Reklame-Abhandlungen angepriesen fand, hat er gekauft, zusammengebraut und

angewendet, und auch jetzt im Friihjahr ruht er nimmer, bis er in einigen
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Monaten den Erfolg seines allzueifrigen Kurierens seinem Gehilfen gegenuber

wie Faust eingestehen konnte:

„So haben wir mit hollischen Latwergen

In diesen Talern, diesen Bergen

Weit schlimmer als die Pest getobt!"

Wir sind weder Optimisten noch Pessimisten und wollen sorgfaltig, aber

ohne Hypochondrie, die uns im April gebotene Zeit und Gelegenheit nach

Moglichkeit zum Wohle unseres Gartens ausnutzen, und zwar auch hinsicht-

lich der Schadlingsvertilgung.

Es ist uns wohlbekannt, dass die tierischen Feinde unserer Gewachse
nicht nur keine Pflanze , sondern auch keinen Pflanzenteil mit ihrer

Schmarotzertatigkeit verschont lassen. Oberirdisch wie unterirdisch haben

Da wir jetzt viel umzugraben, zu pflanzen, zu stecken und zu saen haben,

kommen uns die an und unter der Erde lebenden Pflanzenschmarotzer am
ehesten vor die Augen und unter die Finger. Insbesondere sind es die vom
Frass an den Wurzeln, aber auch an den oberirdischen Teilen junger Keim-
pflanzen lebenden Larven einiger Insekten. Unter ihnen sind die Engerlinge

Oder Larven der Maikafer am bekanntesten. Diese schmutzigweissen, sechs-

beinigen, braunkopfigen Tiere brauche ich nicht erst zu beschreiben. Da sie

je nach der Gegend ihres Vorkommens zwei oder drei voile Jahre als

Larve zubringen und die vorgefundenen Larven oft verschiedenalterig

sind, zeigen sie sich auch in der Grosse sehr verschieden. Sie

schaden durch das Entrinden alterer und das Auffressen jungerer Wurzeln.

Deshalb — wo wir sie auch immer treffen mogen — lassen wir uns die Miihe

nicht verdriessen, sie einzusammeln, an unser Geflugel zu verfuttern oder

durch Uebergiessen mit heissem Wasser abzutoten. In derselben Weise ver-

fahren wir mit den Drahtwiirmern, jenen mehlwurmahnlichen, drehrunden,

sechsfiissigen, gelblich-braunlichen Larven der Schnellkafer. Treten diese

Larven in unseren Beeten in besonders grosser Zahl auf, so bedienen wir uns

bei ihrem Fang mit Vorteil besonderer Koder. Wir zerschneiden Kartoffeln

in grosse Stiicke und legen diese mit den Schnittflachen nach unten auf die

Beete. Jeden Morgen brauchen wir nun nur noch die Kartoffelstiicke auf-

zunehmen und die an ihrer Unterseite angesammelten Drahtwiirmer abzulesen.

Ein anderes, weniger miihsames Verfahren zur Bekampfung von Boden-

schadlingen besteht in der Desinfektion des Erdreichs mit Schwefelkohlenstoff.

Hierbei werden in gegenseitigen Abstanden von je 50 cm Locher von 30 cm
Tiefe in den Erdboden gebohrt, mit je 5 g Schwefelkohlenstoff gefiillt und

sofort zugetreten. Nach einer Woche muss das Verfahren wiederholt werden.

Gegen diese Anwendung des Schwefelkohlenstoffs sind jedoch folgende

Bedenken zu erheben: 1. Schwefelkohlenstoff ist nicht nur giftig, sondern

auch hochst feuergefahrlich. Deshalb durfen nur besonnene und vollig zu-

verlassige Leute damit hantieren. 2. Viele, besonders junge Pflanzen sind

gegen Schwefelkohlenstoff recht empfindlich, so dass es ratsam erscheint, nur

unbebaute Beete damit zu desinfizieren und vor der Bepflanzung gut um-

zugraben. 3. Nasser Boden wird von dem Mittel nicht geniigend durchdrungen

und ist deshalb nicht damit zu behandeln.

Neben den Engerlingen und Drahtwiirmern finden wir noch eine ganze
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im Mai bekampft. In diesem Monat treten namlich an den jungen Mai-

trieben der Weisstannen die fast gar nicht von Wachs bedeckten, jungen

Lause auf, die durch zwei in Abstanden von zwei bis vier Wochen wieder-

holte Spritzungen mit Tabakseifenbruhe leicht beseitigt werden konnen.

Die hier als Spritzmittel fur Laub- und Nadelbaume empfohlenen Tabak-

seifengemische, die durchweg von jedermann leicht hergestellt werden konnen,

wirken bei ihrer Anwendung im April auch in gewissem Grade gegen die

Spinnmilben, die Gallmilben und die Schildlausarten; fur die eigentliche plan-

massige Bekampfung dieser Schadlinge ist jedoch der April nicht der geeignete

Auch fur die Bekampfung des in manchen Gegenden sehr schadlich

auftretenden Apfelbliitenstechers ist jetzt nicht mehr die rechte Zeit. Am
besten wird er im Herbst zugleich mit den Obstmaden in den bekannten

Madenfallen oder Fanggurteln gefangen. Das von manchen gegen diesen

Schadling empfohlene Anlegen der Fanggurtel im Marz und April hat nur

wenig Zweck. Ebenso ist von dem vielfach angeratenen Abklopfen der Kafer

von den Baumen an kalten Aprilmorgen nur umstandliche Arbeit und kein

Gleichfalls etwas spat, aber noch nicht zu spat ist es im April fur die

Raupenbekampfung.

Zwar hatten die harten Eierringe, die die Weibchen des Ringelspinners

im vergangenen Spatsommer an die dunnen Zweige der Baume abgelegt

hatten, langst abgeschnitten werden miissen. — Ebenso hatten die feuer-

schwammahnlichen, mit der braunen Afterwolle der Falterweibchen bedeckten

Eierpolster der Schwammspinner, die gleichfalls seit vorigem Sommer an der

Rinde der Stamme und Aeste kleben, langst mit Petroleum abgetotet werden
miissen. Wenn aber, dank der kuhlen Witterung, die Raupchen im April noch

nicht durchweg aus den Eiern geschliipft sind, kommen wir mit unserer Eier-

vertilgung jetzt noch immer zurecht. Zur Durchtrankung der Eierschwamme
des Schwammspinners mit Petroleum ist eine besondere kleine Blechkanne
konstruiert worden, die, auf eine Stange gesteckt, leicht an die einzelnen

Eierpolster gebracht werden kann. Eine besondere Ventilvorrichtung, die

von unten aus durch Ziehen an einer Schnur zu offnen ist, ermoglicht eine

sichere und sparsame Abgabe des Petroleums an die Eierschwamme. Wenige
Tropfen genugen zur vollstandigen Durchtrankung eines Eipolsters. Durch
Zusatz von etwas Alkannin zu dem Petroleum kann man die Eierschwamme
mit der Behandlung gleichzeitig rot farben und sich so die Kontrolle der

behandelten und unbehandelten Eigelege erleichtern.

Auch die Raupennester des Goldafters und des Baumweisslings, in

denen die Raupchen dieser Falter uberwintern, kann man — falls das Wetter

noch nicht zu warm geworden ist — noch ganz gut im April von den

Baumen schneiden oder mit der Raupenfackel verbrennen.

Sind allerdings die Raupchen des Ringelspinners und des Schwamm-
spinners bereits aus den Eiern geschliipft, und haben die Goldafter- und

Baumweisslingsraupen ihre Wintergespinste bereits verlassen, so miissen

wir uns beeilen, ihnen durch ein anderes Bekampfungsverfahren beizukommen.
Die besonders beim Ringelspinner ausgepragte Eigentiimlichkeit der jungen
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Spinnerraupchen, sich in der ersten Zeit ihrer Frassperiode nicht weit

voneinander zu entfernen und sich namentltch bei kiihlem und triibem Wetter

zu sogenannten Spiegeln zusammenzuscharen, ermbglicht es uns, durch Be-

streichen dieser Raupenansammlungen oder Spiegel mit Oel oder Petroleum

einen erfolgreichen Raupenmassenmord zu veranstalten. Ein in das Oel oder

Petroleum getauchter Maurerpinsel auf einer langen Stange verrichtet bei

dieser Arbeit gute Dienste. Wenn man dabei dafiir sorgt, dass das Oel nur

an alte Rindenteile gelangt, so hat man auch keinerlei schadigenden Einfluss

des Mittels auf die Baume zu furchten. Man kann die Raupenspiegel auch

mit der Raupenfackel versengen oder mit einem Besen zerdriicken. Die An-

wendung des Oelpinsels geht jedoch rascher vonstatten und wirkt sicherer

als die beiden anderen Hilfsmittel, da bei jener nicht soviel Raupen

entkommen konnen wie bei diesen.

Hat man auch den Zeitpunkt der Spiegelbildung der Raupen versaumt,

so konnen wir das Laub gegen den Raupenfrass in gewissem Grade noch

durch Bespritzung mit einem geeigneten Insektengift schiitzen. Wie Versuche

gezeigt haben, vermag folgende, den Pflanzen unschadliche Spritzmischung

das Laub in ahnlicher Weise gegen Raupenfrass zu sichern wie die ihrer zu

grossen Giftigkeit fur den Menschen wegen in ausgedehnterem Masse nicht

anwendbaren Arsenikbruhen: 500 g pulv. Nieswurz, 750 g Schmierseife,

150 1 Wasser. Das Nieswurzpulver wird in etwas Wasser zu einem dicken

Brei verriihrt und zu der in dem iibrigen Wasser heiss gelosten Schmierseife

zugesetzt. Bei der Billigkeit des Mittels, das sich auch sehr gut verspritzen

lasst, kann nur jedem geraten werden, seine Wirksamkeit durch einen Versuch

selbst zu erproben. Auch gegen den Frass der Frostspannerraupen ist es

anzuwenden.

Ausser den hier geschilderten Bekampfungsmassnahmen, die nur gegen

die wichtigsten unserer Gartenschadlinge gerichtet sind, kann auch im Interesse

der Schadlingsvertilgung die grosste Sauberkeit im Garten nicht dringend

genug empfohlen werden. Alle Pflanzenabfiille, alles was wir abschneidem

abbrechen, zusammenkehren, ist sobald als moglich aus dem Garten oder

doch moglichst weit von unseren Baumen und Beeten zu entfernen. Stets

miissen wir uns vor Augen halten, dass es wohl eine leichtere Sache ist,

durch wachsames Sauberhalten des Gartens dem Auftreten und der Vermehrung

von Schadlingen vorzubeugen, als ausgebrochene Kalamitaten zu beseitigen

oder die von ihnen verursachten Verluste wieder wett zu machen.

Auf welche Weise ein jeder diese vorbeugenden Sauberungsarbeiten

ausfuhrt, moge er auf Grund seiner eigenen Erfahrung und ganz nach der

Beschaffenheit seines Gartens selbst entscheiden. Mir kam es nur zu, auf

Grund der Kenntnis der Schadlinge und ihrer Lebensweise an ihre wirt-

schaftliche Bedeutung zu erinnern und die Massnahmen zu schildern,

die ich nach meiner Erfahrung selbst gegen die Schadlinge ergreifen

wurde.

Es wird mir stets fern liegen, durch grausige Schilderungen die

Bedeutung unserer Pflanzenschadlinge zu iibertreiben und zu uberangstlichen

Massnahmen anzuspornen. Nur den allzusaumigen unter den Gartnern mochte

ich im Interesse ihrer Nachbarn, die unter ihren Schadlingsreinkulturen
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mitzuleiden haben, die Worte zuru fen, die Wilhelm Busch iiber die Ko!

weisslingsraupen ausgesprochen hat:

Leidest du, dass diese Sippe Also ist es zu empfehlen,

Weiter frisst, wie sie begehrt, Lieber Freund, dass du dich buckst

Kriegst du nachst dem Blattgerippe Und sehr viele Raupenseelen,

Nur noch Proben ohne Wert. Pitsch, aus ihren Hauten driickst.

Denn nur der ist wirklich weise,

Der auch in d ie Zukunft schaut.

Denk an dein<; Lieblingsspeise:

Schweinekopf und Sauerkraut.

Dr. Martin Schwartz, Steglitz.

Nicolas Gaucher f
Am 21. Januar 191 1 ist zu Stuttgart, seiner zweiten Heimat, Nicolas Gaucher

verstorben; geboren 17. Januar 1846 in Frankreich. Mit ihm ist wieder einer

derjenigen Gartner dahingegangen, die in den letzten funfzig Jahren Ausser-

ordentliches im Obstbau geleistet und fur dessen Forderung und rationelle

Ausbreitung mit leuchtenden Beispielen vorangingen. Ein Ruckblick auf den

Stand der Formbaum- und Feinobstkultur in den Jahren vor 1870 und diesem

gegeniiber die Beobachtung der gegenwartigen Hohe derselben, zeigt die un.

schatzbaren Fortschritte, welche gemacht wurden durch Vorbilder und rastlose

Tatigkeit vieler jetzt schon Dahingegangener, deren Namen im deutschen

Obstbau stets glanzen, und mit Dank und Anerkennung genannt werden.

Einer der Hervorragendsten war Nicolas Gaucher: lis Auslander geboren,

eine begeisterte, aufrichtig und tatkraftig wirkende Stutze des deutschen Obst-

baues. Was Gaucher auf den grossen Ausstellungen von Mitte der siebziger

Jahre des verflossenen Jahrhunderts an als deutsche Kultur zeigte, ward nicht

nur bewundert, nein, es regte so sehr zur Nachahmung an, dass wir heute wohl

s agen konnen, dieFormobstbaumzuchtDeutschlands stehtunter Beriicksichtigung

der klimatischen Verhaltnisse auf derselben Hohe, wie sie schon vorher in

dem Vaterlande des Verstorbenen stand, wenn auch nicht vergessen werden

darf, dass der Sinn und das Verstandnis dieses Zweiges der Gartenkultur eine

end des Krieges 1870/71

nd Erfolge dieses Obst-

:lnen Firmen, besonders

vorwarts drangte, nur

Belehrung, besonders in

vorgegangen zu sein und

Fur junge Gartner eine

5 Verdienst erwarb sich

,
dass er freimutig und

se.lten drastische und kraftige Worte gebrauchend, die ihm niemand ubelnahm-

Einer seinerzeit sich breit machenden Bewegung von Leuten, die durchaus

ihre, nicht aus Erfahrung, sondern aus theoretischen Schriften gesammelten

Kenntnisse gegen gute Bezahlung an den Mann bringen wollten, rief er zu:

„Nicht vom Obstbauer sollt ihr leben, sondern vom Obstbau", und damit

in Frankreich und der Beobachtung der Schonhei

baues wahrend dieser Zei t fand, so war es neben e

Suddeutschlands, gerade Gaucher, welch er gewa

bestes Material lieferte iand vor alien Dingen dun

der von ihm begrundeten 1^ehranstalt wirkte ; aus ihr

unter Leitung des Meisters gearbeitet zu haben, <

Empfehlung, die viele aintliche uberwog. Ein gro

Gaucher ferner urn den deutschen Obstbau dadu

offen auf Missstande und die besten Mittel zur Abste
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hatte er recht. Jene Bewegung horte auf und der Praktiker, belehrt durch

den Praktiker, trat wieder hervor. Die Lehren Gauchers waren nur auf seine

eigene Praxis gestiitzt, die er gern und verstandlich aufmerksamen Zuhorern

vortrug, und heute sind viele dieser in Amt und Wiirden oder im Erwerbs-

leben fordernd tatig, die ihm Kenntnisse und Anregung verdanken.

Aber nicht nur durch Kulturvorfiihrungen und musterhafte Lieferungen,

Ausstellungen und Vortrage sowie seine Lehranstalt war Gaucher ein Forderer

geworden; das, was er in seinen Schriften niedergelegt hat, ist unbestritten

und unwiderlegt, nur aus der Praxis und Erfahrung geschopft, und alle sind

als Lehrbiicher wertvoll. Ausser dem, was er in der Zeitschrift: Gauchers

praktischer Obstbaumziichter, die aber wegen anderweitiger Ueberhaufung an

Arbeit wieder einging, niederlegte, schrieb er mit klaren, allgemein verstand-

lichen Worten:

1. Die Veredelungen.

2. Gauchers Handbuch des Ostbaues, das wiederholte Auflagen bereits

3. Gauchers Pomologie des praktischen Obstbaumziichters.

4. Gauchers Obstbaumkunde.

Alle diese Schriften werden von dauernder Bedeutung fur den deutschen

Obstbau bleiben und eine stete Fundquelle fur den sein, der lernen will.

Gaucher, der nun Dahingegangene, war ein mit einer ausserordentlichen

Energie begabter Mann: Autodidakt im vollsten Sinne des Wortes. Aus denk-

bar diirftigsten Verhaltnissen mit ganz geringen Schulkenntnissen hervor-

gegangen, aus denen er nie ein Hehl machte, sondern in froher Stunde

launig erzahlte, half er sich in Stellungen, die mit Gartnerei nichts zu tun

hatten, zunachst soweit, dass er seine Ersparnisse anwenden konnte, um die

Gartnerei, sein Lieblingsbild und Wunsch, zu erlernen, arbeitete an Stellen,

an denen er sich weiterbilden konnte, und kam ohne alle Sprachkenntnisse

1869 nach Stuttgart, wo er zuerst noch in Stellung, im Jahre 1872 sein eigenes

Geschaft grundete. Von 1874 erschien er mit seinem musterhaften Material

auf alien grossen Ausstellungen und war der erste, der ganze Formobst-

garten brachte und zahlreiche erste Preise erwarb. In der kurzen Zeit von 1869

bis 1872 hatte Gauchert es fertig gebracht, die deutsche Sprache sich so an-

zueignen, dass er in Wort und Schrift sie vollkommen beherrschte und leicht-

fassliche Vortrage halten konnte. Als Geschaftsmann ausserst zuverlassig

und streng reell, war er ein Feind der Preisdriickerei, gegen die er mit Worten,

aber auch mit Taten durch Festhalten an seiner Forderung kampfte, oft mit

derben Worten.

Seinem neuen Vaterlande ist Gaucher aber auch fur die achtungsvolle

Aufnahme dankbar gewesen und hat in offenen Worten, ohne Ruckhalt dieser

Dankbarkeit Ausdruck gegeben, so dass im Umgang jeder nur den deutschen

Burger fuhlte, dessen hbchstes Ziel die Forderung des deutschen Obstbaues

gewesen. Brettschncider.
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Konstantin opels und Lissabons.

DieGartenAthens,KonstantinopelstindLissabons.
Von Dr. E. Goeze.

Ueber die politischen Wirren in den Landern der drei obengenannten

Hauptstadte berichten die Tageszeitungen wenig Erbauliches; unsere viel

dankbarere Aufgabe soil es sein, einmal in der dortigen Pflanzenwelt, speziell

der exotischen, Umschau zu halten. Dank einem sehr gunstigen Klima ware

man nun wohl zu der Annahme berechtigt, dass der Gartenbau dort einen

sehr weiten und fruchtbaren Boden gefunden hatte, was aber nur zum

Teil zutrifft.

In dem Journal of the Royal Horticult. -Society" veroffentlichte Herr

S. Fish unlangst (Juli und November 1910) zwei Aufsatze: „Trees and Gardens

at Athens" und „The Park and Gardens of Yildiz", welchen wir das Weseni-

liche entlehnen mochten, wahrend die Schilderungen der Lissaboner Garten

auf eigene langjahrige Erfahrungen sich stiitzen.

Balsamische Lufte der Aleppokiefer stromen dem Reisenden bei der

Einfahrt in den Piraus entgegen und die Physiognomik der die Hauptstadt

einschliessenden Hugel wird durch diese Pin us art bestimmt. Viele gute

Eigenschaften werden dem Baum nachgepriesen, dass aber sein Harz hier-

zulande dem Wein, dem sogenannten „resinato" besondere Wiirze ver-

leihen soil, diirfte Geschmackssache sein. Der Hitze und Durre besser wider-

stehend als andere darauf erprobte Baume werden diese Kiefern und die

Zypresse (Cupressus sempervir ens) noch immer massenhaft angepflanzt.

So beispielsweise an den steilen Abhangen des Lyabettos, urn die beruhmte
Akropolis malerischer zu gestalten. Doch nur in ganz vereinzelten Fallen

tragen Baume zum Schmuck der ehrwiirdigen Monumente des alten Hellas

bei. Einer griechischen Legende zufolge soil Cecrops, der Grunder von Athen,

etwa urn das Jahr 1600 vor Christi von Sais, einer der Minerva geweihten
Stadt Aegyptens den Oelbaum nach Griechenland gebracht haben. ' Gegen-
wartig steht ein junger Oelbaum auf der Stelle der Akropolis, wo Athene mit

Poseidon siegreich gekampft und wo dazumal der beruhmte Olivenbaum
stand, welchen die Gottin zu ihrem Schutz aufbot und der dann im Jahre
480 vor Christi von den Persern teilweise zerstort wurde. Jetzt wie im
Altertum uberziehen Oleandergebusche die Ufer des Ilissus, und im Bunde
mit dem Keuschbaum (Vitex Agnus Castus) tragt dieser Strauch wahrend
der Blutezeit nicht unwesentlich zur Ausschmuckung griechischer Land-

schaften bei. Urn die Strassen in der Hauptstadt anziehender zu machen,
wurden vereinzelte Exoten herangezogen , namentlich der siidamerikanische

Pfefferbaum (Sc h i nu s m oil e), der sich vortreff lich bewahrt hat und mit seinen

schwankenden Zweigen, der farnahnlichen Belaubung, den Trauben korallen-

roter Beeren in der Tat einen sehr gefalligen Alleebaum ausmacht. Die

offentlichen Platze weisen auch vielfach Orangen- und Johannisbrotbaume
sowie vereinzelte Palmen auf, doch das Bild bleibt ein monotones. Ueber-

bleibsel eines kleinen offentlichen Gartens, japanische Ligustren, verkriippelte

Eukalypten, Pfaffenhutchen, Buchsbaum und einige mehr machen einen noch

kiaglicheren Eindruck. Nur die hubschbluhende Caesalpinia Gilliesii zieht

die Augen auf sich. In Tunis wird dieser Strauch als Bienenpflanze sehr geschatzt,

in Griechenland zeigen die Bienen von jeher eine besondere Vorliebe fur den
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wildwachsenden Thymian (Thymus capitatus), welcher ganz besonders auf

dem Hymettus angetroffen wird, und der Ruf des dort gewonnenen Honigs

hat sich weit iiber die Grenzen des Landes verbreitet. Eine Naturalisation

im weiten strebt der sogenannte Baumtabak (Nicotiana glauca) auch hier

an. An der Riviera wird derselbe sogar als 10—30 Fuss hoher Zierbaum an-

gezogen und nimmt sich mit seinen meergrunen Blattern, den gelben Blumen
gar nicht iibel aus. Der dem koniglichen Palast angrenzende Garten, vor

Zeiten von der Konigin Amalie angelegt, lassr, offen gestanden, sehr viel zu

wiinschen iibrig; die Baum- und Strauchgruppen, noch dazu aus recht gewohn-

lichem Material zusammengesetzt, stehen viel zu gedrangt, offenbaren nur zu

deutlich den Mangel an gartnerischer Pflege. Schon eher den Anspriichen

geniigend ist ein dicht dabeiliegender Platz mit einer grossen Rasenflache,

die mit efeuiiberzogenen Palmen besetzt ist. Anderswo wieder sind hoch-

stammige Orangenbaume zur Einfassung der Wege benutzt. Eine aus Eisen

und Stein konstruierte Pergola lasst Kletterrosen, Caprifolien, Dioclea
glycinoides freien Lauf. Warum das Bermuda-Gras (Cynodon Dactylon),

welches in Aegypten fur guten Rasen vortreffliche Dienste geleistet hat, nicht

auch in Athen zu diesem Zweck herangezogen wird, bleibt unverstandlich.

Etwa 15 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, fordert der Botanische

Garten zu einer kurzen Besichtigung auf. Seine Griindung ist auf Theodor

v. Heldreich zuruckzufiihren, der auch viele Jahre hindurch an der Spitze

desselben stand und namentlich zur Erforschung der hochinteressanten Landes-

flora beitrug. Heldreich war es auch, welcher in den vierziger Jahren des

verflossenen Jahrhunderts das ursprungliche Vaterland der Rosskastanie auf

einigen Gebirgen Griechenlands mit Sicherheit nachwies. Horen wir, was

Fish iiber den jetzigen Zustand dieses Gartens zu berichten weiss. Derselbe

zerfallt in zwei Abteilungen, von welchen die grossere die Botanische Schule

ausmacht, wahrend in der kleineren eine Baumschule angelegt ist, die aber

nur recht gewohnliche Arten enthalt. Zwei Palmen-Avenuen, die eine von

Phoenix canariensis, die andere von Trachycarpus excelsa gebildet,

sind hier wohl das Sehenswerteste. Auch auf einige Baumarten lohnt es sich

hinzuweisen, so auf die 11 Fuss hohe Acacia 1 inearis, den viel hoheren

Osagedorn (Madura aurantiaca), beladen mit den so eigenartig geformten

Fruchten, und eine kolossale Yucca aloi folia Draconis. Sehr stattlich

macht sich Olea chrysophyllla von iiber 16 Fuss Hohe, eine hubsche Ab-

wechslung bedingen die rosaroten Friichte der echten Pistazia, und als treff-

liche Schattenspender bewahren sich Celtis australis und C. Tourne-

fortii mit hornbuchenahnlicher Belaubung. Die in Griechenland so

beliebten Honigbeeren werden von erstgenannter Art gewonnen, und nimmt

man an, dass es sich hier urn den Lotus handelt, welchen Homer als

eine so kostliche Frucht pries, dass diejenigen, welche sie assen — Loto-

phagen — selbst ihr Vaterland daruber vergassen. Ausnehmend dicker Stamme

brustet sich Phytolacca dioica, die „Bella Sombra" von Argentinien, und

die ostindische Cordia Myxa erregt Interesse, weil aus ihren sehr klebrigen

Beeren sehr guter Vogelleim bereitetwird und das Holz den alten Aegyptern zur

Anfertigung der Mumiensarge gedient haben soil. Von Kaktazeen werden

nur Opuntien erwahnt, und Zwiebelgewachse sind ebenfalls nur schwach

vertreten, wahrend doch gerade Sukkulente und viele andere Xerophyten
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in diesem Lande ein hochst gedeihliches Fortkommen finden durften.

Finanzielle Kalamitaten, dann auch Gleichgiiltigkeit der Bevolkerung lassen

botanische und gartnerische Bestrebungen hier nicht aufkommen. Was noch

von dem hochgelegenen Kephisia und Tatoi, des Konigs Sommerresidenz,

erzahlt wird, ist ohne Belang.

Besser schon schautes in dem verschrienen Turkenlande aus. Grosse

Summen wurden vom Exsultan verausgabt, um beim Yildiz-Palast einen Park

und wohlgepflegte Garten fur die Damen seines Harems zu schaffen. Hier

dicht am Bosporus ist die Fernsicht bis zu dem fernen, schneebedeckten

Olympus eine bestrickende. Das sehr akzidentierte Terrain des Parks gelangt

zu voller Geltung und wird durch die ziemlich monotone Bepflanzung kaum

geschmalert. Durch eine grossere und kundigere Auswahl von Baumen

und Strauchern hatte Grossartiges geleistet werden konnen, und eine

verstandige Klarung wiirde zur vollen Entwicklung vieler Baum- und

Strauchformen wesentlich beigetragen haben. Kleine Seen ziehen sich

durch den Park hin; ihre Konturen sind aber zu kiinstlich, und nur

bei dem grossten derselben, wo Baume eine gefallige Umgrenzung

bedingen, gelangt die Natur mehr zu ihrem Recht. Wie in einem Park nord-

licherer Lander machen verschiedenartige Eichen (die Buche scheint zu

fehlen), Paulownien, Catalpen, Tulpenbaume, einige Magnolia-Arten, rot

und weiss bliihende Rosskastanien, die Scheinakazie in mehreren Varietaten

das Gros aus, die indische Syringe (Melia Azedarach), die Mannaesche,

Albizzia Julibrissin, und hier und da auch vereinzelte Palmen zahlen

schon mehr zu den Elitepflanzen. Unter den Nadelholzern herrschen Pinus

Von den drei Cedrusarten haben C. atlantica und C. Deodara sich gegen

Durre besonders widerstandsfahig erwiesen, Taxodium distichum und

T. sempervirens, Ginkgo biloba, Cephalotaxen und Prumnopitys
elegans sind ebenfalls vertreten, von Araucarien dagegen keine Spur. Friiher

wurde auf die Bewasserung grosse Sorgfalt verwendet, das hat jetzt, vermutlich

aus Sparsamkeitsriicksichten, ganz aufgehort. Als vielbeliebter Blutenstrauch
mag noch Lagerstroemia indica erwahnt werden. Als Abdul Hamid noch
im Yildiz residierte, zeigten sich die Blumenbeete, ganz im nordeuropaischen
Stil gehalten, in grosser Pracht. Vom grossen Park oder Jardin exterieur, der

von dem Englander Sester unter der Regierug des Sultans Medjid (1839—1861)
angelegt wurde, sind die Haremsgebaude durch eine hohe Mauer getrennt. In

den dazugehorigen Garten spielen Obstbaume, darunter viele Diospyros Kaki,
grosse Rolle, und Koniferen in auserlesenen Arten machen zum grossen

Teil die Baumvegetation aus. Die arn en Zedern iber, welche in e ingesenkten

Topfen den Hauptweg zu beiden Sei en begrenze n, konnen von dem Kampf
urns Dasei i Zeugnis ablegen. Ein 'ge Magnol en, namentlich Magnolia
grandiflor a, stattliche Camellien und Lagerstroemien, Gebusche der

schmalblatt igen Myrte sind ganz am Platz. Eins der zwei ziem lich grossen

Gewachshauser war vor buschigen, in it Friichten reich beladeneri Strauchern

des Psidiu m Cattley anum angefullt, und die 5 o schmackhaften Guayaven
finden gew ss bei den „Damen" wil kommene Aufnahme. Der bei weitem

mposantest e Palast im Yildiz ist der Merassim-Kiosk, in welch m auch vor

Jahren uns er Kaiserpaar wohnte. A m Fusse de ziemlich hohe l und wenig
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schonen Mauern hat man Stechpalmen und Koniferen, hier und da von Mag-

nolien unterbrochen, angepflanzt, und durch einen der Hauptfassade sich an-

schliessenden Garten mit niedlichem Gewasser und einer efeuumrankten

Brucke erhalt der stolze Bau einen gefalligen Abschluss. Ein Wintergarten

und eine Orangerie fehlen nicht. Ganz dieselben Florblumen wie bei uns

schmiicken die vielen Beete; recht apart machten sich kleine Gruppen von

Acanthus, Bocconia und Eulalia. Auf dem fiir Treibereien bestimmten

bei 5 Meter Tiefe und 3 Meter Hohe 33 Meter lang waren. Trauben und

Pfirsiche wurden vorsugsweise angezogen, von letzteren sowie auch von Pflaumen

und Feigen war die Kultur in Topfen stark vertreten, fiir dieselbe sogar ein

noch langeres Haus (46, 5, 3 Meter) bestimmt, welches in den Zwischenraumen

franzosische Bohnen und eine kleine Kiirbisart (courgettes coureuses)
aufnahm. Melonen, Gurken, Ochra (Hibiscus esculenlus), ferner

Ananas und Erdbeeren wurden entweder in steinernen Mistbeetkasten oder

in ganz niedrigen Hausern angetrieben und lieferten den Anforduungen

entsprechend reiche Ertrage. Den Orchideen und dekorativen imraer-

grunen Pflanzen waren drei lange, ebenfalls mit Satteldach ausgestattete

Hauser eingeraumt worden; in einem derselben befand sich ein sehr starkes

Exemplar der Vanilla plani folia, die, dank der kiinstlichen Befruchtung,

auch viele Fruchte trug. Eine Orangerie mit 1500 Baumen verschiedener

Citrusarten und Varietaten und ein namentlich mit Bananen bepflanzter

Wintergarten machen den Beschluss. Wahrend der letzten Revolution hat

aber dies ganze Getriebe unter dem Mangel an Heizmaterial sehr zu leiden

gehabt, und zweifellos wird die jetzige Regierung hier Wandel schaffen, das

heisst, die sehr bedeutenden Kosten wesentlich reduzieren. Nach den Aus-

sagen des Mr. Henry, Obergartner beim Exsultan, wurden im Yildiz allein 250,

und fur alle kaiserlichen Garten zusammen 450 Gartner (was man nicht alles

als Gartner bezeichnet!) angestellt, die sich der Hauptsache nach aus Albanesen

und Turken rekrutierten. Jeder derselben erhielt monatlich nebst freier Be-

kostigung, Wohnung und Equipierung 27 Mark, die Obergehilfen 54—90 Mark,

licher Urlaub zuerkannt. Ein monarches Gehalt von 760 Mark floss in die

Taschen des Obergartners; Dienstwohnung, Verpflegung usw. kamen hinzu. und

zwei Pferde standen zu seiner Verfugung. Nach solchen Stellungen kann

man sich in anderen Landern wohl lange vergeblich umsehen.

Der Flora exotica Portugals in einem kurzem Resume gerecht zu werden,

durfte schwer halten ; der gute Wille, gestutzt auf eigene langjahrige Er-

fahrung (1866—1876) muss eben genugen. Dabei sollen die Garten des ver-

storbenen Konigs Don Fernando in Lissabon selbst und in Cintra, des

Herzogs von Palmella in Lumiar und Cascaes in der Nahe der Hauptstadt

und jene des Englanders Mr. Cook in Montserrat - Cintra zumeist Be-

rucksichtigung finden- Unsere Berichte datieren freilich vor 30 Jahren
und langer; nach brief lichen Mitteilungen diirfen wir aber mit Bestimmtheit

annehmen, dass man dort auf dem einmal eingeschlagenen Wege riistig fort-

geschritten ist. Koniferen und baumartige Monocotyledonen, sodann auch

viele auserlesene Sukkulenten haben in diesen Garten iiber die kosmopolitische

Schar dikotyledonischer Baume und Straucher gewissermassen das Uebergewicht
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erlangt, wenn auch letztere, beispielsweise australische Akazien und

Eucalypten, ffir das ganze Land von viel grosserer Bedeutung geworden sind.

Unter den Koniferen steht Araucaria excelsa durch die Menge und Schon-

heit, ja selbst durch die Starke und Hone einzelner Exemplare sicher obenan.

Letztere, dazumal an 80 Fuss hoch, trugen seit 1873 keimfahigen Samen, und

dank diesem Umstande erstanden alsbald bei dem sehr raschen Wachstum

der Art Araukarien-Haine. Seltener schon, aber nicht minder schon waren

Araucaria Cookii und A. Cunninghami; A. Bidwilli und A. imbri-

cata zeigten im Norden des Landes ein viel kraftigeres Gedeihen, und von

A. brasiliensis, deren Einfuhrung am langsten zuruckdatiert, sahen wir die

machtigsten Exemplare in Coimbra. ImSiiden ist auch das Wachstum der Sequoia

gigantea ein wenig befriedigendes, eine 90 Fuss hohe S. sempervirens mit

einem Stammumfang von 9 Fuss an der Basis zeigte das gerade Gegenteil.

Bewundernswert hatTaxodium mucrcnatum sich entwickelt, gleich anziehend

durch Stammhohe wie durch die weithin sich ausbreitenden Aeste und Zweige.

Fur den Dendrologen wiirden ferner die Dammara- und Torreya- Arten, Larix

Kaempferi, Sciadopitys und mexikanische Abies viel Fesselndes bieten.

Als schnellwachsende Strandpflanze hat sich Cupressus macrocarpa be-

sonders hervorgetan. Gerade durch die hervorgerufenen Kontraste sind Nadel-

holzer und Palmen in inniger Gemeinschaft ungemein wirkungsvoll. Als

Gartenpflanze wird der Zwergpalme kaum Beachtung zuteil. In der siidlichsten

Provinz Algarvien wildwachsend, wird Chamaerops humilis daseibst so-

gar als bose Wucherpflanze angesehen, welcher der Landmann mit Feuer und

Axt den Krieg erklart hat. Ihr Leben ist mehr unter als iiber der Erde; als

verkruppeltes, durch Brande oft halb verkohltes Rhizom fristet sie ihr Da-

sein, und doch — welch gewinnbringenden Industriezweig hat die hier so Ver"

ponte in Nordafrika eroffnet, ihre Wedei dienen bekanntlich zur Papier-

fabrikation sowie zur Gewinnung des „crin vegetal". Dattelpalmen werden
in Portugal zu vielen Tausenden angetroffen und immer verleihen sie der

Landschaft besondere Reize. Es kommt aber nur selten vor, dass diese

Palme im aussersten Suden nach einem sehr heissen Sommer ihre Fruchte
zur Reife bringt, und sind diese Datteln wenig wohlschmeckend. Wenden wir

uns den vor etwa 60 Jahren hier eingefuhrten Arten zu. Die schonste unter alien

ist vielleicht die chilenische Jubaea spectabilis, die nach Professor Reins
Messungen im Jahre 1885 eine Hohe von etwa 15 Meter aufwies, wahrend
der Umfang des riesigen, fast zylindrischen Stammes am Grunde 3,50 Meter
betrug. Jetzt steht der Necessidades-Palast verlassen da, und von der konig-

lichen Pflanze darf man sagen: „Du desgleichen, stolze Palme, bist in diesem
Land ein Fremdling". Gewaltige Proportionen hatten desgleichen Livistona
sinensis und L. australis angenommen. Einer reichen Nachkommen-
schaft konnen sich schon ruhmen Sabal Adansoni und S. umbraculi fera,

zu den Elitepflanzen gehorten auch Seaforthia elegans, Areca Baueri
und Ptychosperma Alexandrae. Aus den Gattungen Chamaerops,
Phoenix, Chamaedorea war die Vertretung eine zahlreiche, und andere,

beispielsweise Cocos nucifera und Caryota urens, bei ihrer Ankunft in

einem hohen Gewachshause ausgepflanzt, waren so in die Hohe geschossen,
dass an ein Herausnehmen ins Freie nicht mehr gedacht werden konnte.

Cycas revoluta versprach bald Allgemeingut zu werden, siebenkopfige
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Exemplare gehoren aber immer zu den Seltenheiten. Die herrliche Cycas
circinalis, sodann auch Dioon edule, E ncephalartos horridus und

mehrere Zamien liessen sich das Lissaboner Klima recht gut gefallen. Ob
die riesige Tes tudinari a, welche sich als ein Gebilde der Vorwelt einst hoher

Gunst erfreute, die Stiirme der Jahrzehnte iiberstanden hat, ist wohl mehr
als zweifelhaft. Unter den vielen Cordy linen und Dracaenen sei nur einer

Dracaena Dracoin Lumiar gedacht, ein Unikum in der Tat. Die Stammhohe be-

trug damals gegen 40 Fuss, der Umfang an der Basis fast 14 Fuss, und mit den

6 Hauptasten ein langgestrecktes, dichtes Schirmdach bildend, musste man
unwillkiirlich des beruhmten Ahnen gedenken, welcher auf dem Pik von

Teneriffa dereinst A. v. Humboldt zur Begeisterung hinriss. Dasylirien,

umfang von iiber 5 Fuss an der Basis, Strelitzien, Bromel ia-Karatas

und manche mehr vervollstandigten die Gruppen der Monocotyledonen,

unter welchen Bambusen hier und da das Bild noch gefalliger ge-

stalteten. Eine Schilderung der reichen Xerophyten-Flora in unmittelbarer

Nahe des Meeresgestades wiirde viel zu weit fuhren; was liesse sich nicht

berichten von den unzahligen Agaven, Fourcroyen, Aloes, Yuccas,
Sansevieren, die hier an der Seite fleischiger Euphorbien, plumper Echi-
nocacten, saulenformiger Cereen auf felsigem Terrain eine zweite Heimat

gefunden zu haben schienen, ja auch die vielgliedrige Schar der Mesem-
brianthemen kam hier zu ihrem vollen Recht, und die holzigen Echium-
Arten von den Canaren taten sich durch ihre grossen leuchtendblauen Bluten-

stande vorteilhaft hervor. Wer einmal Farnbaume unter freiem Himmel hat

wachsen sehen und beobachten konnte, wie sie wahrend der Sommermonate
oft stundenlang in dichtem Nebel eingehullt waren, und dies tritt in Cintra

ganz regelmassig ein, der erst vermag diese vorweltlichen Gebilde in ihrer

vollen Schonheit zu wiirdigen. Gewachshauser gibt es hierzulande nur wenige,'

diejenigen der Botanischen Garten von Lissabon und Coimbra sind jedenfalls

die bemerkenswertesten. In seinem „Arboretum et Fruticetum Britannicum"

(1838) spricht Loudon vom Melonenbaum (Carica Papaya), von reich fruch-

tenden Psidien und dem mit Beeren beladenen Kafteebaum, die im alten

Botanischen Garten von Ajuda standen, und meint, dass mit Hilfe von Mauern
ohne irgendwelche Glashauser alle holzigen Pflanzen der Tropen und Sub-

tropen im siidlichen Portugal gut gedeihen wiirden. Das ist wohl ziemlich

weit iiber den Schuss hinaus, immerhin legen die Garten Lissabons und Um-
gegend ein glanzendes Zeugnis ab von Linne's Ausspruch: „Terra felicissima,

India Europae".

Die Hauptergebnisse der Gartnereistatistik.

Wenn bisher nur von gelernten, angelernten und ungelernten Erwerbs-

tatigen usw. der Gartnerei die Rede war, so geht die Tabelle 4 auf die gart-

nereitechnische Ausbildung naher ein, und die Tabelle 5 behandelt die Lehr-

linge neben anderem in dieser Beziehung noch besonders. Fur diese Seite
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der Gartnereistatistik kommen nur die Gelernten und Angelernten mit Ein-

schluss der Lehrlinge in Frage. Solcher Personen sind, wie oben nach-

gewiesen, im ganzen 63308, in der Gartnereigruppe I und II 20306 und in

der Gartnereigruppe III 43002, ermittelt worden, mithin ohne die 9498 (3224

und 6274) Lehrlinge, die in einem besonderen Kapitel behandelt werden

sollen, 53810 bzw. 17082 und 36728. Von diesen ist, bei Unterscheidung

der Berufsstellungschichten und des Geschlechts, die Art und Dauer ihrer

Ausbildung mit folgenden Einzelheiten festgestellt worden.

Eine ordentliche gartnerische Lehrzeit hatten zuruckgelegt oder waren

angelernt
im in den in der

ganzen Gruppen I u. II Gruppe III

a) Unternehmer usw 20 416 1708 2 296 67 18 120 1641

gelernt 14 918 339 1 182 3 13 736 336

angelernt 5 498 1 369 1 114 64 4 384 1 305

davon hauptberuflich tatig . 16 629 1518 751 5 15 878 1513

gelernt 13 628 332 681 1 12 947 331

angelernt 3 001 1 186 70 4 2 931 1 182

b) Verwaltungspersonal. . . 536 1479 126 20 410 1459

gelernt 485 1 048 119 11 366 1 037

angelernt 51 431 7 9 44 422

c) Gehilfen 29 058 613 14 418 155 14 640 458

gelernt 26 518 120 13 158 23 13 360 97

angelernt . . 2 540 493 1 260 132 1 280 36J__
Zusammen a) bis cj . . 50 010 3 800 16 840 242 33*170 3558

gelernt 41 921 1 507 14 459 37 27 462 1 470

angelernt 8 089 2 293 2 381 205 5 708 2 088

Die Zahl der gelernten Erwerbstatigen, die eine ordentliche Lehrzeit

zuruckgelegt haben, ist hiernach im ganzen mehr als viermal so gross wie

die der angelernten; bei den Unternehmern ist der Unterschied geringer, bei

den Gehilfen aber sind die gelernten uber achtmal zahlreicher als die an-

gelernten. Mogen letztere auch in vielen Einzelfallen gartnereitechnisch den

gelernten nicht wesentlich nachstehen, so ist dennoch die eigentliche und

vollkommenere handwerksmassige 1

) Ausbildung nicht allein die bessere,

sondern, wie man sieht, auch die am meisten verbreitete. Die Tatsache, dass

auf 43 428 gelernte Gartner 9498 Gartnerlehrlinge, also auf je 4,57 gelernte

und im besonderen auf je 2,8 der gelernten 26638 Gehilfen ein Lehrling ent-

fallf, deutet weiter darauf hin, dass sie voile handwerksmassige Ausbildung
im Gartnereigewerbe auch kunftig nicht zu kurz kommen wird. Damit soil

nicht gesagt sein, dass sie auch stets vollen Entgelt finden wird; die Gartnerei

beschaftigt eben auch sehr viel ungelernte.

Recht lehrreich ist der Nachweis, in welchen Gartnerei-Arten die Aus-

bildung stattgefunden hat. Eine ordentliche Lehrzeit hatten zuruckgelegt

oder waren angelernt worden

») Die Bezeichnung der Gartnerei als „Handwerk" oder ^Gewerbe" ist nur sprach-

begrifflich aufzufassen; dass sie der „gewerberechtlichen" Auffassung und Stellung nicht



in der Gartnei-Art: Erwerbstatige Erwerbstatige

gelernte angelernte gelernte angelernte

Herrschafts-, Schloss-, Guts-, Villen-

gartnerei 1 913 107 3 10

Baumschulgartnerei 1 688 1 008 5 11

Obstgartnerei und -Treiberei 262 1 398 4 159

Gemiisegartnerei und -Treiberei .... 2720 2560 36 605

Blumen-, Stauden-, Pflanzengartnerei . 6 115 440 14 115

Landschaftsgartnerei 2 668 643 2 11

Sonstige und Gartnerei gemischter Art 26 056 1585 66 255

Blumen-, Pflanzen-, Samenhandlung . 239 154 21 97

Blumen- und Kranzbinderei . . . . . . 260 194 1 356 1 030

zusammen . . 41921 8 089 1507 2 293

Die Dauer der Lehrzeit ist bei den mannlichen Gelernten langer als bei

den weiblichen, jene hatten in der uberwiegenden Mehrzahl drei Jahre und
langer gelernt (87,63 pCt.), diese der Mehrzahl nach weniger als zwei Jahre

(82,55 pCt.). Die Lehrzeit hat bei den Gelernten betragen

im ganzen Gruppen I u. II Gruppe III

unter 1 Jahr 81 399 24 6 57 393

1 bis unter 2 Jahre 347 845 88 11 259 834

2 „ „ 3 „ 4 758 152 1 935 15 2 823 137

3 „ „ 4 „ ..33 182 104 11214 5 21968 99

4 Jahre und daruber 3 553 7 1 198 — 2 355 7

Die praktische handwerkstechnische Ausbildung haben ubrigens noch
ziemlich viel gelernte und auch ein kleinerer Teil der angelernten Gartner,

mehr die mannlichen als die weiblichen, durch den Besuch fachlicher Lehr-

anstalten und die Teilnahme an Fachkursen usw. erganzt. Das gilt von un-

gefahr einem Funftel der geschulten Gartner; viele davon haben sich freilich

nur auf den Besuch der Fortbildungsschule beschrankt. Es hatten namlich

fachliche Lehranstalten u. dgl. besucht

gelernte und angelernte Erwerbstatige

und zwar uppe III

eine landwirtschaftliche Akademie . 84 — 31 53

eine hohere Gartnerlehranstalt ... 1 144 2 572 1 572

eine andere Gartnerlehranstalt .... 2 183 24 865 13 1 318

Fachkurse oder sonstige gartnerische
Fachschulen 1 062 3 435 1 627

eine Fortbildungsschule 3 830 6 1 224 — 2 606

zusammen . .8 303 35 3 127 15 5 176

darunter: gelernte 8082 30 2 993 13 5 089

angelernte 221 5 134 2 87

Berufspolitisch wird man es wohl fiir wissenswert halten, wie die bes

fachschulmafJige Ausbildung ihre Trager gefordert hat. Zur Beurtei
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dessen bietet unsere Statistik freilich nur die eine Handhabe, daD sie nach

weist, wie viel theoretisch besser geschulte in den einzelnen Berufsstellungs-

schichten vorhanden sind, also, soweit sie sich in hoheren Schichten vorfinden,

ihr Aufriicken vielleicht der besseren theoretischen Ausbildung

Von mannlichen Erwerbstatigen (ohne Lehrlinge) hatten besucht

eine landwirtschaftliche Akademie . .

eine hohere Gartnerlehranstalt

eine andere Gartnerlehranstalt

Unter-
nehmer,
Leiter

58

568

. 888

355

879

Verwal-
tungs-,

personal

2

78

63

20

32

Ge-
hilfen

24

498

1232

687

2919

84

1 144

2 183

1062

eine Fortbildungsschule 3 830

zusammen . . 2 748 195 5 360 8 303

Ueber die Dauer des Besuchs der

anstalten usw. bietet unsere Statistik

und angelernten mannlichen Gartnern

folgende Zahlen.

hatten besucht

on fachlichen Lehr-

Von den gelernten

eine landwirtschaftliche Akademu
eine hohere Gartnerlehranstalt . .

eine andere Gartnerlehranstalt . .

Fachkurse usw
eine Fortbildungsschule

2 IT
daruber

4 376

4 331

Schluss auf

Unterlagen:

Dauer des Besuches nebenbezeichneter Anstalten

der Unter- des Verwaltungs- der Gehilfen
nehmer usw.: personals: usw.:

1 bis 2Jahre 1 bis 2Jahre 1 bis 2 Jahre

Landwirtschaftl. Akademie .

Hohere Gartnerlehranstalt .

Andere Gartnerlehranstalt .

Fachkurse usw
Fortbildungsschule

126 185 257

195 374 319

93 182 604

22 56 92 205 201

32 28 245 529 458

8 22 281 609

~72 116 805 1603
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Der gartnerische Nachwuchs wurde am 2. Mai 1906 mit 9498 Lehrlingen

festgestellt. Von diesen lernten in den Gartnereigruppen I und II 3224 und

in der Gartnereigruppe III 6274; es befanden sich darunter 326 bzw. 12 und

314 weibliche Lehrlinge.

der Gr

vertragsmassige Dau

3 Jahre und daruber 8067 21 2 657 2 5 410 19

Die voile Lehrzeit von drei Jahren und daruber uberwiegt durchweg bei den

mannlichen Lehrlingen. Bei den weiblichen herrscht die kiirzere von weniger

als zwei Jahren vor, wie sich das nach den weiter oben mitgeteilten Zahlen

iiber die zuriickgelegte Lehrzeit der gelernten Gehilfen usw. ebenfalls ergeben

hat. Im allgemeinen scheint sich hierin die fruhere Gepflogenheit in neuerer

Zeit nicht geandert zu haben, etwas mehr bei den mannlichen, etwas weniger

bei den weiblichen Lehrlingen. In den Gartnereigruppen besteht aber keine

Gleichmassigkeit in der vertragsmassigen Dauer der Lehrzeit; unter Fort-

lassung der weiblichen Lehrlinge, die ganz iiberwiegend in der Gruppe III

ihre Ausbildung finden, ist sie auf drei Jahre und daruber bemessen

bei Lehrlingen

uberhaupt in Prozent

I. Herrschafts-, Schloss-, Guts- usw. Gartnerei . 2 295 84,00

II. Gartnerei furoffentlicheAnlagen, Friedhofe usw. 362 75,42

III. Uebrige Gartnerei (mit Ausschluss der Handels-

betriebe fur Gartnerei-Errzeugnisse) 5 385 91,01

Die eigentliche gewerbliche Gartnerei (III) fordert daher von den Lehr-

lingen im ganzen die langste Dauer der Lehrzeit, eine wesentlich langere als

die Gartnerei Fur offentliche Anlagen usw. (II) und auch als die Herrschafts-,

Guts- usw. Gartnerei (I). Ob dementsprechend die Lehrlingsausbildung besser

und griindlicher, oder ob nur die langere Ausnutzung der billigen Lehrlings-

kraft beabsichtigt ist, kann aus den Zahlen nicht entnommen werden. Viel-

leicht wird sich daruber der Fachmann ein Urteil bilden konnen, wenn er

erfahrt, dass je ein mannlicher Gartnerlehrling auf 3,65 gelernte Gehilfen usw.

(ohne die gelernten Unternehmer) entfallt in der Gruppe I, auf 6,88 in der

Gruppe II und auf 2,30 in der Gruppe I

die Lehrlingsschaft hinter der gelerni

aber in der Gruppe III angesetzt wird.

An dieser Stelle mag gleich auf die Tabelle 10 eingegangen werden

selbst die Lehrlinge nach den Grossenklassen der Gartnereibetriebe

gewiesen sind. Dort finden sich folgende Zahlen:
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Gartne-
G:ixr Lehr-

1 Lehrl ing kommt

reien gg linge angelernte SrcL

. . 10 289 3 293 27i) 122,0 331,0

. 15 035 13 071 4 240 3,1 3,5

. 3 437 5 832 2 848 2,0 1,2

. 1 153 3 305 1 447 2,3 0,8

378 2 280 610 3,7 0,6

149 3 905 326 11,9 0,5

1 Person . . . .

2— 5 Personen
6—10

50

30 441 2
)

Danach sind, die ungelernten Hilfspersonen und das „gartnerisch" nicht

gelernte Verwaltungspersonal beiseite gelassen, die Gartnereien von 6—10 Per-

sonen verhaltnismassig am dichtesten mit Lehrlingen besetzt. Ihnen nahe

stehen die Gartnereien mit 11—20 Personen; auch die Gartnereien mit

2—5 und die mit 21—50 Personen sind nur wenig schwacher mit Lehrlingen

versehen. Wie es scheint, ist der Mittelbetrieb die eigentliche Schule des

gartnerischen Nachwuchses, etwas weniger der kleinere Betrieb. Da nicht

nur der Lehrherr oder gelernte Geschaftsleiter auf die Ausbildung der Lehr-

linge einwirkt, sondern auch das gelernte und angelernte Gehilfen- usw.

Personal, so verspricht der Mittelbetrieb im ganzen die besten Erfolge fur

die Lehrlingsausbildung. Anderseits ist aber auch nicht zu iibersehen, dass,

statistisch betrachtet, der Mittelbetrieb augenscheinlich zuviel Lehrlinge

einstellt und von der sogenannten „Lehrlingsziichterei" nicht eben weit ent-

fernt ist. Rund 90 pCt. aller Lehrlinge werden in den Gartnereien mit

2—20 Personen ausgebildet, und wenn im ganzen ein Lehrling schon auf

3,3 gelernte und angelernte gartnerische Hilfspersonen entfallt, so ist das

offenbar kein gesundes Verhaltnis, auch dann nicht, wenn die gelernten und

angelernten Unternehmer und Leiter miteingerechnet werden, da in diesem

Falle immer noch ein Lehrling auf 57 Gelernte und Angelernte entfallt.

Bei Ausscheidung aller nur Angelernten berechnet sich diese Verhaltniszahl

sogar auf 4,6.

Neben der praktischen Ausbildung der Lehrlinge tritt die fachschul-

massige mit verhaltnismassig kleinen Zahlen auf; sie beschrankt sich in der

Hauptsache auf den Besuch der Fortbildungsschule. Aber auch dieser war

zur Zeit der Erhebung weniger reichlich, als man erwarten sollte. Von den

Lehrlingen haben besucht oder besuchen

Gruppen I u. II Gruppe III

eine landwirtsch. Akademie . . 3 — — 3

eine hohere Gartnerlehranstalt 6 — 5 —
1

eine Gartenbauschule u. dgl. 87 76 — 11

Fachkurse oder sonstige gart-

nerische Fachschulen .... 166 2 61 2 105

eine Fortbildungsschule .... 1225 — 195 — 1030

zusammen 1487 2 337 2 1150

') In nebenberufiichen Betrieben, deren Inhaber hier nicht mitgezahlt sind.

-) 2764 Gartnereien ohne Personal nicht mitgerechnet.
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Abgesehen von dem Fortbildungsschulunterricht pflegt der hohere oder ge-

hobene gartnereitechnische Schulunterricht meist nach der Lehrzeit gesucht

und genommen zu werden; daher wohl die kleinen Zahlen. Beachtenswert

ist es, dass der Besuch der Fortbildungsschule, so klein er an sich ist, ganz

iiberwiegend auf die eigentliche Gartnerei (Gruppe 1 1 1> entfallt. Auf die

Handelsbetriebe fur Gartnerei-Erzeugnisse, die nach den gesetzlichen Be-

stimmungen noch am ersten verpflichtet werden konnten, ihre Lehrlinge in

die Fortbildungsschule zu schicken, kommen von den 1225 Lehrlingen nur 7;

freilich sind in diesen Handelsbetrieben auch nur 43 Gartnerlehrlinge ermittelt.

Nicht nur auf die technische Ausbildung, sondern auch auf die all-

gemeine Erziehung der Lehrlinge hat ihre hauswirtschaftliche Stellung zum
Lehrherrn einen Einfluss; nach beiden Richtungen hin soil die Lehrlingszeit

dem einzelnen forderlich sein, wie der Gesamtheit nutzen. Die Ermittlung

hieriiber hat folgendes Ergebnis gehabt: Von den Gartnerlehrlingen hatten

bei ihrem Lehrherrn

U.m/.
Gruppe

Wohnung und voile Kost ....
„ teilweise Kost .

7281

149

221

223

94

4

23

2 390

43

152

63

9

1

4 891

106

69

160

^

nur Bekostigung 23

eine vertragsmassige nichtgart-

nerische Nebenbeschaftigung

als Diener

ais Jager

sonstiger Art •

7874

17

10

6

123 2 648

17

10

3

10 5 226

3

113

zusammen . . 33 - 30 - 3 -

Freilich ist aus den Zahlen uber die Wirkung der hier geschilderten Verhaltnisse

auf die technische und erziehlicheBildung nichts zu ersehen, und miteiner statisti-

schen Erhebung lasst sich derartiges auch kaum erfassen. Aber die oben gegebenen

ausseren Kennzeichen uber die hauswirtschaftliche Stellung der Lehrlinge zu

ihrem Lehrherrn sind auch an und fur sich von Wert. Von 9498 Gartner-

lehrlingen stand der weitaus grosste Teil (uber 84 pCt.) in naher oder ziemlich

naher hauswirtschaftlicher Beziehung zum Lehrherrn, und die wohl nur aus-

nahmsweise erwunschte vertragsmassige nichtgartnerische Nebenbeschaftigung

hat, entgegen der in manchen Fachkreisen verbreiteten Annahme, ziffermassig

so gut wie gar keine Bedeutung und kann in dem ermittelten geringen Urn-

fange nicht gut Schaden anrichten; sie kann und wird umgekehrt manchem
Lehrling fiir sein Fortkommen ganz niitzlich sein. (Fortsetzung folgt.)



Kleine Mitteilungen.

Obst- Neuheiten. 1

)

In jedem Jahre taucht eine Anzahl
neuer Obstsorten auf, und oft horen
wir unsere lieben Gartner ausrufen:

„Wozu das nur! Wir besitzen ja so

vorziigliche Friichte, und es ist unniitz,

das Sortiment unserer gartnerischen
Preisverzeichnisse noch zu ver-

mehren!" — Und doch muss die Suche
nach Neuheiten im Obstbau angeregt
werden. Wir konnen in der Tat fest-

stellen, dass seit einiger Zeit manche
unserer altesten Obstsorten einem ge-

wissen Siechtum anheimfallen. Suchen
wir nach einer Erklarung hierfiir, so
antwortet man uns in der Regel: „Das
ist Degeneration".

Dieser Ausdruck ist jedoch nicht
ganz zutreffend. Es erscheint im
Gegenteil richtiger zu beachten, dass,

wenn wir ein Reis irgendeiner
Varietat veredeln, wir damit den
Ort eines Pflanzenteiles verandern.
Das Edelreis entwickelt sich nun in

der Folge auf einer neuen Unterlage,
bewahrt aber nichtsdestoweniger das
Alter des Individuums, von dem es
genommen ist. In Wirklichkeit ist das
Altern einer Varietat vielleicht nicht
ganz so sicher und unbedingt, wie es
nach dieser Theorie erscheint. Man
muss in der Tat bedenken, dass der
Einfluss neuen Blutes, den die jungen
und kraftigen als Unterlage gewahlten
Individuen dem Edelreis zufiihren,

zu einer voriibergehenden Verjiingung
des Edelreises beitragen kann. Es
darf ausserdem nicht ubersehen
werden, dass eine sachgemasse Aus-
wahl der Reiser sich bezahlt macht,
wenn sie mit Sorgfalt ausgefuhrt wird
und damit die schadlichen Einflusse
des Verfalls aufhalten kann. Somit
ist auch die rapide Degeneration ge-
wisser Varietaten auf eine schlechte
Auswahl der Reiser, auf Unwissenheit
und Nachlassigkeit des Fachmannes
zuruckzufiihren, wodurch die erbliche
Belastung des Edelreises begiinstigt

wird. Es kommt aber noch ein anderer
Umstand dazu. Was wir eine ein-

jahrige Veredlung nennen, ist in Wirk-
lichkeit nichts anderes als der Trieb

*) Die zugehorigen Abbildungen folgen

eines viel alteren Baumes, und man
kann annehmen, dass alle Baume einer

bestimmten Varietat, die wir in alien

Erdteilen verbreitet finden, in Summa
nur von einem einzigen Individuum

abstammen, welches wiederum das

Alter des Mutterbaumes hat, aus dem
die Varietat hervorging. Es ist dem-
nach erklarlich, dass am Ende einer

ziemlich langen Periode dieses hoch-

bejahrte Individuum altersschwach

wird, ebenso wie das bei den

Tieren und sogar bei den Menschen
der Fall ist. Und solange unsere

Gar

wir uns zufrieden geben, wenn die

Tierarzte nicht das Leben unserer

Tiere verlangern konnen und unsre

Doktoren noch nicht den Jungbrunnen
der Menschheit gefunden haben.

Wir werden also unsere altesten

Sorten nach und nach verschwinden
sehen und miissen daher mit Freuden
alle neuen Sorten begriissen, selbst

diejenigen, die den Wert der alien

Sorten nicht besonders iiberschreiten.

Denn sie sind bestimmt, in Zukunft
diejenigen Sorten zu ersetzen, welche
an Altersschwache nach und nach

eingehen. Wir konnen nun folgende

Neuheiten als besonders wertvolle

begriissen:

Poire Beurre d'Avril(Aprilbirne).

Wenn irgendeine Frucht verdient

bevorzugt zu werden, so ist es diese.

Das Fleisch ist fein, schmelzend, von

sehr siissem Geschmack, angenehm
wiirzig und wohlriechend. Die Reife

beginnt im Marz, urn sich auf den

ganzen Monat April auszudehnen.
Einige Friichte halten sich selbst bis

in den Mai hinein. Es ist zweifellos

die beste der spaten Birnen. Der
Baum ist starkwiichsig und reich-

tragend, die Zweige sind bedeckt mit

Fruchten. Diese Neuheit, noch nicht

dem Handel iibergeben, ist aus Samen
gezogen worden von Herrn Ernst
Baltet und wurde in den Baum-

frer Troy



Kleine Mitteilungen,

die hochsten Auszeichnungen zuteil

geworden. Im Juli 1909 wurdigte
Monsieur Chanet , der kompetente
Generalsekretar dieses Vereins, diese

Varietat, welche dem Versuchs-Aus-
schuss als noch nicht in den Handel
gegebener Samling iibergeben worden
war, folgendermassen:

„Es unterliegt keinem Zweifel, dass
diese ausgezeichnete Varietat zu den
besten ihrer Zeit zahlt, dank der

Pfirsich ^Mayflower".
Die Birne, der Apfel und die Pflaume

werden iiberall im Deutschen Reich
angebaut, wahrend sich der Pfirsich

nicht in dem gleichen Masse verbreitet

hat. Das ist sehr bedauerlich, denn
er ist eine der schonsten Fruchte,
die wir besitzen. Der Grund dieser

zu suchen, dass
gemeinen zu ihrer Reife sehr viel

Warme und Licht gebrauchen, wahrend
die Sonne unter dem deutschen Klima
oft nicht die erforderliche Starke be-
sitzt. Aber bei weniger anspruchs-
vollen Sorten wiirde es sehr wohl
moglich sein, Pfirsiche auch in weniger
sonnigen Lagen zu kultivieren. Die
„Mayflower tt

lasst uns darin ganz
besondere Erfolge erhoffen. Die Reife-

zeit beginnt sehr friih, etwa 10 bis

12 Tage vor Alexander und Amsden.
Die Farbung ist selbst bei geringerer
Bestrahlung durch die Sonne ein

ausserordentlich schones Karmesinrot.
In der Qualitat ist diese Sorte ganz
ausgezeichnet. Der Baum wachst stark
und tragt sehr reich. Die Reife tritt

gleich nach der von der Sorte Le
Vainqueur Oder Victor ein. Diese
bleibt doch die wertvollste von alien
und miisste in den weniger warmen
Klimaten mehr angebaut werden.

Zum Schluss mochte ich noch die
,

Fc

Diese interessanten Neuheiten,
welche in den Baumschulen von Baltet
freres in Troyes vermehrt worden sind,
werden sich sicher weiter verbreiten.

Die beiden vorhin genannten Pfirsich-

sorten Mayflower und Le Vainqueur
(Victor) werden den Liebhabern dieser
Frucht in jedem Fall gute Ernten
he ern.

Lucien Ch. Baltet,

Hortikulteur a Troyes (Frankreich).

Ueber die Vererbung der gefullten
Blumen, nach E. R. Saunders.
Fraulein E. R. Saunders veroffent-

licht im Journal of Genetics, Bd. 1,

Nr. 1, 18. Nov. 1910, Cambridge
(Engl.) Studien uber die Fiillung der
Blumen bei Petunien und ihre Erblich-
keit. Sie meint, die Tradition, nach
welcher Fiillung der Bliiten haupt-

bedingt werde, stehe im Widerspruch
mit den Zuchtversuchen bei Levkojen.
Das einzige, was sie bei letzteren in

dieser Richtung gefunden , war das,

dass alter Same mehr gefiilltblumige

Pflanzen gab als neuer; das ist aber

behalten als solche, welche einfache
geben. Das Alter selbst bewirke
keine Fiillung. Die Fiillung bei

Levkojen wird vererbt nach den
Mendelschen Gesetzen (vergleiche

Saunders, Levkojenversuche, in Re-
ports to the Evolution Committee,
Royal Society, 2, 1905, S. 29; 3, 1906,

S. 44; 4, 1908, S. 36).

Frl. Saunders setzte die Versuche
jetzt mit anderen Arten fort und ist

mit Petunien zu einem Abschluss
gekommen. Benutzt wurden:

1. Petunia violacea (phoenicea),

Blumen tief magentafarben (dunkel-
violettblau) mit sehr dunklem Schlund.
Bliitenstaub blau.

2. P. nyctaginiflora, Blumen weiss
mit gelbem Hauch (flush)

Blutenstaub gelb. Von
Wuchs als vorige und mit grosseren
Blumen.

3. P. hybrida grandiflora, Garten-
hybriden. a) Blumen magenta oder
magenta mit weiss, verschieden ge-

streift oder gefleckt. Rand der Blumen-

Schh:

flach, Blutenstaub bla

fimbriata Lady of the Lake, Blumen
fast rein weiss. Rand der Krone ge-

franst, Kelchzipfel breit und leicht

gekrauselt. Die Farbe des Bliiten-

staubes ist nicht angegeben.



gezogen.

4. Countess of Ellesmere, eine
Gartenvarietat. Blumen rosa mit fast

weissem Schlund. Pollen weiss.
Die Pflanzen wurden aus Samen

Alle waren einfach, nur
gab einfache und gefullte

Blumen. Samen, der gefullte Blumen
gibt, kann man nur erzielen, wenn
man einfache Blumen mit dem Pollen
von gefiillten bestaubt, was ja auch
in der gartnerischen Praxis geschieht.

Die Kreuzung ergab nun folgendes:

1. Wenn einfache mit gefiillten

bestaubt werden, erhalt man Samen,
(F,)

wohl gefullte wie einfache Blii

2. Wenn die einfachen der F,-

Generation mit sich selbst oder unter
sich bestaubt werden, sind die Nach-
kommen alle einfach. Gefullte erhalt

Pollen gefullter bestaubt. Demnach
muss diese Operation bei jeder
Generation wiederholt werden.

3. In einer gemischten Familie sind
wahrscheinlich immer mehr einfache
als gefullte. In einigen Fallen war
das Verhaltniss etwa wie 3:1, in

anderen wie 9:7, in anderen, wo fast
ebensoviel gefullte entstanden, oder
gar einige mehr, war die Zahl der
Individuen zu klein , urn daraus
Schliisse zu Ziehen.

Frl. Saunders nimmt als wahrschein-
lich an, dass, wie bei den Levkojen,
auch hier mehr als ein Faktor die
Einfachheit oder Fiillung bestimmt.
Auch einfache Pflanzen, die beim
Kreuzen von einfachen mit gefiillten er-

halten wurden, gaben, wenn sie mit sich
selbst befruchtet wurden, nur einfache.
Es muss also angenommen werden,
dass der Blutenstaub aller einfachen
einen unbekannten Faktor x enthalte,
welcher Einfachheit erzeugt, und
welcher bei den Samenanlagen, welche
Pflanzen mit gefiillten Blumen geben,

Levkojen, so sind
iVm gewisse

bekannte Faktoren auf die Samen
anlagen und die Pollenkorner ver
teilt. Das Merkmal „FiiIlung a

ist be
Levkojen und Petunien rezessiv (zu
rucktretendi, Einfachheit dominierend

Ein grosser Unterschied ist aber der,

dass die gefiillten Levkojen ganz steril

sind, wahrend die gefiillten Petunien
zwar missbildete, unfruchtbare Frucht-

knoten, aber fruchtbare Pollenkorner
besitzen.

Der Pollen der einfachen Petunien
ist homogen (gleichartig) in bezug auf

die Anwesenheit eines Faktors, der

Einfachheit erzeugt. Der Pollen der

gefiillten ist wahrscheinlich heterogen
(verschiedenartig), insofern einige

Pollenkorner, auf einfache Bliiten ge-

bracht, wieder einfache Bliiten, andere
aber gefullte ergeben. Die Samen-
anlagen, die ja nur in den einfachen

Bliiten vorkommen, diirften homogen

Ueber eine haufige Blatt
verunstaltung der Pelargonien.

Von Dr. R. Laubert.

(Hierzu AUb. U )

An Pelargonien kommt ziemlich

haufig eine Erkrankung vor, iiber die

aus den Handbuchern iiber Pflanzen-

krankheiten (z. B. Frank, 2. Aufl. und
Sorauer, 3. Aufl., soweit bis jetzt er-

schienen) etwas zu erfahren man
sich vergeblich bemiihen wiirde. Die

ausseren Erscheinungen dieser Krank-
heit sind nicht nur sehr vielen Gart-

nern, sondern auch manchem Blumen-
liebhaber nur zu wohl bekannt. Am
auffallendsten ist die Erkrankung an

den jiingsten, noch in der Entfaltung
begriffenen Blattern. Man sieht auf

denselben, und zwar vornehmlich in

der Mitte des Blattes und nach dem
Blattgrunde zu, mehr oder weniger
zahlreiche kleine, teils gelbliche, teils

dunkle Flecke und Locher. Augen-
scheinlich geht mitdieserVerunzierung
der halbentwickelten Blatter eine Ver-

zogerung der Entfaltung Hand in Hand.
erkrankten Blatter

Die Blatt-

f'.^ki:.

bleibt oft etwas uneben und
:ert und behalt ein unschones

leckig-locheriges Aussehen. Die Pflan-

zen werden dadurch oft in hohem
Masse verunziert und minderwertig.
Wie bereits gesagt, macht sich die

Erscheinung vorwiegend ;

jiingsten
n"" den aller-

oder fast

n bemerkbar,
nicht an der alteren
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Blattern, teils weil an diesen die

Krankheit infolge Heranwachsens der
Blattflache weniger in die Augen fallt,

st :

n
§tringerem Grade aufgeti

altesten Blatter der Pflanze sind meist
gesund und ohne nennenswerte Krank-
heitssymptome.

Was ist nun die Ursache dieser
Krankheit?

Am nachsten liegt wohl die An-
nahme, dass diese Blatterkrankung
oder Beschadigung durch Insekten her-
vorgerufen wird. Blattlause kommen
ja auch an manchen Pelargonien gar
nicht selten vor. Man findet die

Krankheit aber haufig auch, ohne dass
Blattlause vorhanden sind oder vor-

handen waren, und man kann dann
nach irgendwelchen verdachtigen
Tieren lange vergeblich suchen. Die
Ursachen der Erkrankung sind von
den Fachleuten oft als noch nicht
aufgeklart bezeichnet worden. So
findet man z. B. noch in dem letzten,

vom Reichsamt des Innern heraus-
gegebenen Jahresbericht iiber „Krank-
heiten und Beschadigungen der Kultur-
pflanzen im Jahre 1908" auf Seite 178
die Angabe: „Ferner liess sich die
Ursache einer weit verbreiteten, auch
im Berichtsjahr von mehreren Stellen
her gemeldeten Pelargonien-Krankheit
nicht feststellen, bei der die jungsten
Blatter gelblich gefleckt, gekrauselt
und durchlochert sind. Bekanntlich

Gartnereien alljahrlichsowohlanSteck-
lingen wie an etwas grosseren Pflanzen,
namentlich der grossblattrigen Sorten,

j

Mitteilung von Sorauer allmahlich
|

schattigen Standort erhalten."

Auch der Schreiber dieses hat sich

lange vergeblich bemuht, hinter dieses
j

Geheimnis zu kommen. Wenn es auch ;

zunachst am wahrscheinlichsten er-

urn Schadigungen
Jur nsekten oder andere Kleinti<

kon

sind ja z. B. die eigentumlichen Blatt-

verkrummungen an jungem Roggen
und Weizen, die nach Dungung mit
Chilisalpeter auftreten, wenn dieser
durch zuviel Kaliumperchlorat ver-
unreinigt war.) Es fehlte jedoch an
einer geniigenden Stiitze fiir eine der-
artige Annahme betreffs der Ent-
stehung der Blattbeschadigung der
Pelargonien, und es wurde daher, da
auch Pilze an den erkrankten Blattern
nie zu finden sind, weiter nach Tieren
gefahndet. Vielleicht handelte es sich
urn Beschadigungen durch irgend-
welche Nachttiere, die die Pflanzen

m/

vergeblich nach verdachtigen Tieren
|

gesucht wurde, auch auf andere Er- I

klarungsmoglichkeiten verfallen. Man
'

konnte auf den Gedanken kommen,
dass hier moglicherweise schadliche

j

Folgewirkungen irgendeiner ungeeig-
neten Dungung vorliegen. (Bekannt

j

(Laubert

nur wahrend der Nacht besuchen und
angreifen und sich am Tage in irgend-

welchen Schlupfwinkeln verborgen
halten. Im Juli 1910 gluckte es end-
lich, an einer derart geschadigten Efeu-
Pelargonie (Pelargonium peltatum)
ein rasch laufendes, langbeiniges,

schlankes, griines Insekt, ein junges,

noch nicht fertig entwickeltes Exemplar
einer Wanzenart, aufzufinden und zu
erhaschen.

Urn zu ermitteln, ob dieses Tier
zu der Blatterkrankung in Beziehung
steht, wurden zwei gesunde Trieb-

spitzen eines anderen, vollig gesunden
Efeu-Pelargoniums als Stecklinge in

einen kleinen Topf mit Erde gesteckt,

die Wanze hinaufgesetzt und das

Ganze, um ein Entfliehen des Tieres

zu verhiiten, mit einem Glas uber-

deckt. Die Wanze hielt sich mit Vor-

weise ganz still und schien dann die

Spitze ihres langen Saugriissels in das

Blatt eingestochen zu haben. Nach
wenigen Tagen waren bereits Be-
schadigungen an den Blattern deutlich

zu erkennen. (Leider ging die Wanze
in dem wasserdampfgesattigten Raum



vermutlich infolge Mangels an frischer

Luft, nach einiger Zeit zugrunde,
so dass es nicht moglich war, sie als

fertig entwickeltesTier einem Entomo-
logen zur Bestimmung zu iibergeben.)

Das eine jiingste, etwa 3 cm breite

Pelargoniumblatt (vgl. Abbildung) wies
mindestens ein halbes Hundert etwa

Va Millimeter breite, runde, braune
Ffecke auf, die zum Teil miteinander
verschmolzen und in ihrem mittleren

Teil zu je einem kleinen Loch auf-

gerissen waren. Die Flecke be-

fanden sich ganz vorwiegend und am
zahlreichsten im mittleren, der An-
satzstelle des Blattstieles zunachst
liegenden Teil der Blattflache. Ein
anderes junges, etwa 4 cm breites

Blatt hatte nur ziemlich wenig Flecke,
diese aber ebenfalls vornehmlich in

der Nahe des Blattgrundes.

Aus diesem Versuch geht hervor,

artige Blattbeschadigungen, wie sie

eben beschrieben wurden, an Pelar-
gonien hervorrufen kann. Diese
Wanzenart diirfte wohl kaum aus-
schliesslich auf und von Pelargonien
eben. Vermutlich ist sie auch der

Attentaterganz ahnlicher Schadigungen
gewisser anderer Zierpflanzen. 1

)

Nachdem jetzt die Ursache der
Pelargonienkrankheit ermittelt ist, wird
auch der Frage nach ihrer Bekampfung
nahergetreten werden konnen. Welche
Massnahmen und Insektizide (etwa

Tabak, Quassia, Insektenpulver) sich

dabei am niitzlichsten erweisen wer-
den, muss natiirlich erst praktisch

erprobt werden.
Es ware erfreulich, wenn diese

Zeilen dazu anregen wurden,
dass einmal von zoologischer Seite

in einem gartnerischen oder pflanzen-

pathologischen Publikationsorgan (in

Sorauers Handbuch der Pflanzen-

krankheiten, 3. Auflage, sind die Rhyn-
choten, zu denen die Wanzen gehoren,

bis jetzt noch nicht behandelt) Naheres
iiber die Entwicklung, Lebensweise
und Gewohnheiten der hier in Frage

kommenden Wanzenart mitgeteilt

wiirde, und dass auch von gartnerischer

Seite weitere Beobachtungen und Er-

fahrungen iiber die erwahnte unlieb-

same Pelargonienschadigung und ihre

Bekampfung zum Besten gegeben
werden: zum Nutzen aller Pelargonien-

Literatur.

Foerster, K. Winterharte Bliiten-
stauden und Straucher der Neu-
zeit. Als 5. Band von Webers Illustr.

Gartenbibliothek. Leipzig 1911.

Preis 10 Mark.
Ein prachtiges Buch, in welchem

Text und Ausstattung gleich wertvoll
sind. Die 147 schwarzen Abbildungen,
durchweg nach Photographien, ver-
dienen schon alles Lob; die 78 farbigen
Bilder aber, samtlich nach Farben-
photographien nach Lumieres Ver-
fahren hergestellt, sind geradezu als

ein Triumph der Reproduktionstechnik
zu bezeichnen. Der Text verdankt

uge der eingehenden
;rfassers, wie seiner

Pfleglingen.
Was derselbe insbesondere fur

Deutschland verlangt, ist folgendes:
Zielbewusste Anregung von Malern

und Malerkolonien seitens der Pflanzen- I

zuchter und Pflanzenfreunde.

Erfahrung des Verfi

Regelmassige Veranstaltung einer

alljahrlichen Gartenbau-Ausstellung—
vom Charakter des Temple Show,
London — in der Reichshauptstadt,

wobei die Regelmassigkeit von so tiefer

Bedeutung fur die Volkstumlichkeit.

Vermehrung und Vertiefung volks-

tumlicher Gartenbucher und Vortrage

unter Benutzung der modernen Bild-

und Reproduktionskunst.
Vermehrung offentlicher Versuchs-

und Schaugartnereien und -garten von

der Art des Dahlemer Alpengartens,
des Frankfurter Palmengartens und
der Wiener Rothschildgarten.

Staatliche und stadtische Unter-

stiitzung und Organisation der Ver-

pachtung von Garten in der Umgebung

Pelargonien

blatter, die durch andere Ursachen hervor

gerufen werden, kann hier nicht eingeganger

werden; vgl. Chifflot, Etude des maladies

qui attaquent le Pelargonium; 1907.



der Stadte; Schaffung von Schiiler-

garten neben blossen Schulgarten.
Weckung lebendigerer Beziehung

der Jugend zur Pflanzenwelt durch
Pflege des musischen und kulturellen

Verhaltnisses zum Pflanzenleben sowie
durch konkreten Ueberblick iiber die

Pflanzen nach anschaulicheren, sinn-

falligeren Gruppierungen neben dem
streng wissenschaftlichen Pensum des
botanischen Unterrichtes.

Mehr „Seelsorge" in botanischen
Garten! Wissen ist kein Endzweck,
sondern ein Mittel zu hoherem Schauen,
Denken und Gestalten. Klare und
auffallende Kennzeichnung aller edlen,

robust ' und winterfest draussen
ausdauernden Bliitenstauden und
-straucher als solcher. Gerade diese

treuesten und billigsten „Haustiere tt

unter den Bliitengewachsen des
Gartens bilden gute Kristallisations-

kerne fiir das Interesse des Garten-
freundes und des Anfangers.

Was dieses Interesse leider vielfach

noch zuriickhalt, das ist der bisherige
Mangel an guten Staudenbildern, Un-
klarheit iiber den allgemeinen Begriff
„winterharte, ausdauernde Stauden",
Unklarheit besonders infolge der
iiblichen, kommentarlosen Durchein-
andermischung mit Halbstauden, halb-
harten Stauden und Sommerblumen-
gewachsen,Verbreitung alter schlechter
Sorten, welche die Vorstellungsbilder
mit allzu bescheidenen Schonheits-
werten und mit langst uberwundenen

Den Bestrebungen des Verfassers
kann jeder nur beipflichten, der fur

Pflanzenwelt und Gartenkunst Ver-
standnis hat; und alle die werden ihm
sein schones Buch danken, das, wie
es auf die wertvollsten und dankbarsten
Sorten aufmerksam macht, so auch die

Wege weist, wie man das Schor
Beste unter moglichster Verr
von Enttauschungen sich hera
und erhalten kann.

Sehr beherzigenswert ist (

regung zu einer Statistik, die, e 1

mittels kleiner Versuchsgarten,
iiber die Winterbestandigke

;:.::.:-

Lander zu saran
//. F.

Der kleine Hausgarten. Von K.

Wei nhausen, staatlich diplomierter
Gartenmeister, Leiter der Obst-
und Gemiiseverwertungsstation und
Lehrer a. d. Kgl. Gartnerlehranstalt
Dahlem b. Steglitz. Berlin, Deutsche
Landbuchhandlung 1911. 8°. Preis
0.50 Mark.
Das Biichlein ist wohl geeignet,

alien Gartenliebhabern, namentlich
aber den Anfangern ein treuer Freund
und Berater zu werden. Wie ange-

(ianr K'cii

Pflanzen,

i

^erksmassiger Arbeit

r selbst, nur in anderer
Weise, lebende Wesen sind! Die
Schreibart ist durchaus leicht ver-

standlich und ansprechend, bei aller

grundlichen Sachlichkeit — man wird
vergebens nach einem Satz suchen,
den man als iiberfliissig bezeichnen
konnte. Schliesslich sei der, einer
wiinschenswerten weiten Verbreitung
des Buches hoffentlich recht forder-

lichen Wohlfeilheit gedacht, die an
sich nicht in jedem Fall ein Vorzug,

ligGeld !

Atisstelltmgen.

Die Bayrische Gartenbau-Gesell-
schaft veranstaltet anlasslich des
Geburtstages Sr. Kgl. Hoheit des

27. April bis 8. Mai d. J. Preise sind

gestiftet:

Von Sr. Kgl. Hoheit dem Prinz-

regenten ein Ehrenpreis und 400 M.
fiir den Aussteller, der sich am
meisten urn das Gelingen der Aus-
stellung verdient gemacht hat.



2ou
:

Vom Ministerium fur Kirchen-
Schulangelegenheiten 300 M. fur i

ausfuhrliche Veranschaulichung
Arten und Entwicklungsstufen
Vermehrung und Veredlung, in l

reicher Aufstellung.
Vom M
M. fur Bindekun
Tafel- und Saaldekoration.
Von der Stadt Munchen 300 M.

• gartenkunstlerisches Arrangement,
Verbind

Fensterschmuck.
Eine grosse Anzahl fei

Balkon- und

betreffen u. a. neu eingefiihrte Pflanzen,
ausgezeichneten Kulturstand (Schau-
pflanzen), wertvolle Varietaten und Hy-
briden, pflanzengeographische Gruppen
(Pflanzen von China und Japan), Alpen-
pflanzen, Wasserpflanzen, Zierpflanzen
verschiedenster Art, abgeschnittene
Blumen in geschmackvoller Zusammen-
stellung; ferner Plane fur Garten- und
Parkanlagen, in Bayern getriebene

Der letzte Termin fur Anmeldungen
t der 23. April; die Aufstellung muss
s 26. April 4 Uhr nachmittags, be-

Unterrichtswesen.

Am Sonntag den 26. Marz vor-

mittags 11 Uhr fand in der Aula der
21 24. Gemeindeschule in Berlin,

Hinter der Garnisonkirche 2, in feier-

licher Weise der Schulschluss der

i Gesang: „Lobe den He
igen Konig der Ehrer

gemein-

der Dirigent der Fachschule, Siegfried
Braun, das Wort und fuhrte aus,

dass diese Schlussfeier alljahrlich in

den letzten Tagen des Marz stattzu-

finden pflege, um zugleich mit dem
scheidenden Winter auch eine Art
Abschied zu nehmen von der unge-
wohnten theoretischen Tatigkeit, die

so ein langes Winterhalbjahr fiir alle

stadtischen Fachschule
fur Gartner mit sich bringe.

Er stellte den Fachschulern die

Frage, ob sie denn nun freudig hin-

kommenden Frtih-

l:ch

auszogen
ling, froh,

lastigen Stillesitzens und des Zwanges,
Stift und Feder noch langer zu fuhren,

enthoben seien, oder, ob sie daruber
froh waren, dass sie das Vorgetragene
in lebenschaffender Arbeit nachpriifen
und alles Gelernte draussen in der

Praxis anwenden und zum Nutzen
derjenigen Herrschaft, in deren Lohn
und Brot sie nun treten wiirden, ver-

werten konnten. Theorie und Praxis

seien ja Geschwister, und auch von
diesem Geschwisterpaar gelte das

Wort, dass es lieblich und in den
meisten Fallen auch recht gewinn-
bringend und eintraglich sei, wenn es

Die Lehrer der Fachschule, des

sei das Kuratorium erfreut Zeuge ge-

wesen, hatten sich redlich und un-

ausgesetzt bemiiht, das verschieden-
artige Wissen und die Kenntnisse,
die der Stundenplan zu lehren vor-

schreibe, nicht bloss trocken, losgelost

von dem gartnerischen Beruf und
dadurch uninteressant, vorzutragen.

Im Gegenteil; die Lehrer waren selbst

noch in die Schule gegangen, der

Berufslehrer bei dem praktischen

Fachmann und der Fachmann bei

dem vorgebildeten Berufslehrer, um
hinter das Geheimnis zu kommen,
wie man den lerneifrigen jungeren

Gartner am erfolgreichstenunterrichte.

Nach Pestalozzi bestunde die Kunst

alles Unterrichtens darin, den Stoff

so an die Herzen der Schuler heran-

zubringen, dass sie daran entflammten!

Dieses hohe Ziel zu erreichen habe

den Lehrern stets vorgeschwebt. Ob
sie denn nun auch alle entflammt und

begeistert seien von der Bedeutung,

Schonheit und Notwendigkeit des

Gartnerberufes? Ob sie es wussten

und fvihlten, dass sie in der Mutter

Erde, die sie in so mannigfacher
er



Weise in Kultur nahmen, vaterlan-
dischen Boden bearbeiteten, ihm Er-
trage ablockten und damit der Heimat
Dienste leisteten?

Jeder Boden gabe dann die besten
Ertrage, wenn eine praktische und
theoretisch geschulte Hand sich seiner

Wenn die verschiedenen Fach-
schiiler nun ihren weiteren Lebens-
weg einschliigen, sollten sie nicht mit

die die Stadt

dem „Verein zur Beforderung des
Gartenbaues" gegrundet, und die jetzt

von der Deutschen Gartenbau-Gesell-
schaft unter grossen Opfern mit er-

Sie mochten dem allzeit nachsich-
tigen und hilfsbereiten Hausherrn des
Schulgebaudes, Herrn Rektor Rasack,
ein freundliches Andenken bewahren,
wie auch den Mannern, die sie vor-
nehmlich in dem Stuck gefordert

Wird dem alten gleichen.
Was du dir nicht selbst erschaffst,

Wirst du nicht erreichen.

Hierauf fand eine Zensurenver-
teilung durch den Rektor und die

Aushandigung von 13 in ihrem Wert
abgestuften Pramien durch den Prasi-
denten der Deutschen Gartenbau-Ge-
sellschaft, Herrn Dr. Alfred Berliner,

Der Herr President betonte, dass
es ihm eine Herzenspflicht sei, alien

denen, die zur Heranbildung der
jiingeren gartnerischen Generation ihr

Bestes als Fach- und Berufslehrer
eingesetzt hatten, zu danken und sie

zu bitten, auch in Zukunft ihre

schatzenswerte Arbeitskraft in den
Dienst einer so wichtigen Fachschule

Er dankte ferner dem Rektor fur
die unermudliche Sorgfalt, die er der
Fachschule zugewendet, und dem
Stifter der Pramien, Herrn Gartnerei-
besitzer Franz Bluth, Gross-Lichter-

j

felde, fur sein reges Interesse und

Besuch besonders ausgezeichneten
Fachschulern Anerkennungen in Ge-
stalt brauchbarer Bucher zu iiber-

Zum Schluss richtete Dr. Berliner
einen lebhaften Appell an alle die-

jenigen, welche Lehrlinge hatten oder
zu nehmen beabsichtigten, und bat,

ihnen doch stets die notwendige freie

Zeit zu gewahren, damit sie die Fach-
regelmassig und mit Erfolg

und geschuEine kenntnisn
Gehilfenschaft ka

gartnerischen Prinzipal in jeder Weise
zu gute. Besonders wichtig wiirde
der Besuch dann werden, wenn der
Ausbau der stadtischen Fach-
schule fur Gartner in eine staat-
lich anerkannte durchgefuhrt und
jeder Besucher dieser Schule von
dem Besuche der Pfl ichtfortbildungs-
schule befreit sei.

Nachdem Herr Rektor Rasack
die gute Fuhrung der Fachschiiler
lobend erwahnt und sich mit herz-
lichen Worten von ihnen verabschiedet
hatte, wurde die Feier mit dem Liede
„Unsern Ausgang segne Gott, unsern
Eingang gleichermassen" geschlossen.

(Kreis Osthavelland).

Unterstiitzung des Konig-
Ministeriums fur Land-

Land\

Die vielfach auch von Damen
besuchten Kurse sind seit 1900 ein-

gerichtet und haben sich gut bewahrt,

da sie nicht nur dem Anfanger in

der Bienenzucht die erforderlichen

theoretischen und praktischen Kennt-
nisse darbieten, sondern auch dem
fortgeschrittenen lmker zur Erweite-

rung seines Wissens Gelegenheit

D<



1M2 Unterrichtswesen.

Mittagspause, urn 6 Uhr nachmittags.
Die Forsterei liegt knapp 2 km
von der Station Finkenkrug der
Berlin -Nauener Vorortbahn und
ist in 30 Minuten vom Lehrter
Hauptbahnhof in Berlin zu er-

reichen.

Gute Unterkunft und Verpflegung
ist zu massigen Preisen in der Nahe
der Forsterei (Pension LenzJ zu er-

ug (Osthavelland) friihzeitig
l^en. Landivirtschaftskammer

fiir die Provinz Brandenburg.

Die rege Beteiligung
bisherigen Kursen verar
Konigliche Gartnerlehranstalt zu
Dahlem bei Steglitz, auch in diesem
Jahre den Freunden des Gartenbaues

durch Abhaltung eines sechstagigen
praktisch- theoretischen Lehrganges
Gelegenheit zu bieten, sich mit alien

Teilen der Gartenkultur bekannt zu
machen oder vorhandene Kenntnisse
zu vertiefen. Der diesjahrige
Kursus beginnt am 1. Mai und
dauert bis einschliesslich 6. Mai.

Aus der Fulle des Programms sei

folgendes hervorgehoben: Ernahrung
der Pflanzen, Boden und Diingung,
der Hausgarten, Gemusebau im Haus-
garten, Zimmerpflanzen und Blumen-
schmuck im Hause, Champignonzucht,
Obstbaumpflege, Pflanzenkrankheiten.

Die einzelnen Lehrgegenstande
werden von den standigen Lehrern
des Institutes vertreten. Anmeldungen
sind an den Direktor der Koniglichen
Gartnerlehranstalt zu Dahlem bei

Steglitz-Berlin zurichten.

Das Honorar betragt fur Deutsche
9 Mark, fur Auslander 12 Mark.

Die Gartnerlehranstalt ist Station

der elektrischen Strassenbahn: Steglitz

(Bahnhof) — Grunewald.

Tagesordnung
fiir die

1002. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag den 27. April 1911 abends 6 Uhr

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag mit Lichtbildern: Herr Stadtobergartner We
„Blumenschmuck fur Haus und Balkon."

3. Verschiedenes.

Gaste, Damen und Herren, willkommen.



LtiuaseMlde

wetterfest, wirkungsvoll, leicht,

billig, eignen sich fur jede Garten-

dekoration, bewirken in GewSchs-

ZAHLREICHE REFERENZEN.

J. Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.

JAC.BETERAMS SOHNE,GELDERN^

GartenRies
Westerwaider Sandwerke £ S.

niederzeuztieim, Kreis Llmburg a.d.Lahn.

Schnell-Erdbohrer
- E- Jasmin,

1

Hamknrgfi.
""'

Bersstrfisser Floralmlle
rstea Garten-Technikum fur Damen mit prak
scher Lehrzeit berufsm&ssig oder zur Verwertum

im eigenen Hanshalt. Prospekte postfrei

die Direktion:

u-lngenieurA
Heppenheim B.

Ph. Geduldig
AACHEN 25

SAMEN
Blumenzwid.

Pracht-Kataloge 1911

E. BOESE "A Co! Berlin C 25



B.LKniippstein"SS, !
Berlin B.

Tclephon Amt III, 1304 INVALIDEN-STRASSE 38 Telephon Am. Ill, 1304

Bochum - Frankfurt a. M. - DQsseldorf
empflehh

Warmwasser - Heizungen J1",,";^;

Schmiedeeisernegeschw.HeizkesseU^ lgll7. c;v a

L *
.. A"Sil

i-Gllederkessel alien bewahrien S y!

WilhelmHennis

Champignons Bambus SapS

Herm. A. Hesse

Pflanzen haben

Weltruf.

Bambus- und
Tonkinstaben
Bast "u. Kokosstricke
Hesselmann Gebr., Hamburg 8.



Otto Beyrodt, Marienfelde-Beriin

Orchideen :o
Japanische Pflanzen

Neue ausfuhrliche Orchidcenliste kostenfreu

Tdegrtmm-Adresae: Beyrodt-Marienfelde-Berlin. Telephon: Amt Tempelhof 147



R. ffon der Schcmt & Solui, Hlllesom
bei Haarlem (Holland)

Ge
?£T Oartenboa-EtolUlsseinent

Elgene BUrmnnriebelknltnreo. ntual Uir 160 Dektar (lie iibtnliUI)

J Kataloge unberechnet auf Anfrage. U

la Krisiallzucker
zur Obstweinbereitung und als Bienenfutterung

Ztickerfabrik Atzendorf *rea».e

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegriindet 1834

BERLIN NW. 23
Lessingstrasse 54 Fernsprecher: Amt Moabit 1354

GARTEN- UND PARKANLAGEN Hi^MMH

-A.METZ&CO.-
Berli n, W. 57. ———

[^jjnTiriV^*'"'
1Saatguthaus Berlin

"M('lvflaja31

LafldwirtsMliciie, forstwfrtscliafriiche u. gartneriscbe Samereien Grosshandlnng.

HAUPT- KATALOGE 8tel



ZEITSCHRIFT

Garten- und BlumenKunde
(Begrundet von Eduard Kegel)

60. JAHRGANG

Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42

Schriftleiter: Dr. Hugo Fischer

BERLIN
Kommissions-Verlag von Rudolf Mosse

jaaongMMjom i

: durcii die Post.



AusgefuhrteNelken-Kultur-AnlagefiirHerrnRitter-
gutsbesitzer Dr. Moewes in Falkenau i. Schl.

Ausgefiihrte Palmen- and Gewachshaus-Anlage
fur Herrn Generaldirektor Dr. Franz Heltai in

Budapest II, Oszlop-ut 24.

EisenwerkM.G.Schott
BRESLAU 17

Spezialfabrik fiirGewachshausbau u. Heizungen.
Filialen:

Berlin-Lichtenberg, Normannenstr.24. Budapest VIII, Czokonai ut.8.



Jul.Malick&Co., Berlin0.34
Telephon: Amt VII, Nr. 2613 Rigaer Str, 98

........ Gewachshausanlagen

|^ Wintergarten

Heizungsanlagen usw.

Projekte kostenlos

Bruchsichere porose

BLUMENKASTEN
in antiken Farben, aus Ton mit Drahtgeflecht durchwirkt

Fur Fenster, Terrassen, Wintergarten usw.

Billiger wie Holz, liefert als Spezialitat:

Planterra-lndustrie G.m.b.H., Viersen, Rhld.

Man verlange

SAMEN
Blumenswiebeln, Pflanzen, Obst-

Pracht-Kataloge 1911

E. BOESE "&
,C

Co.
Z

,

US

Bcriin C. 25

SchlaUChe alter Art.
Rasen-Maher, Rasen-Sprenger, Schlauch-
Wagen, eigenes Fabrikat bestens und billigst

Franz Pretzel & Co., Pankow-Berlin
Hadlichstrasse 20 und Berlin N., Grosse Hamburger Strasse 32.



ABNER'S RASENM'AHER PERFECTION

Gebrauche der Garten

Berlin 1904, Diissel-

ABNER & CO., G. M. B. H., OHLIGS11

»in$er Orottensteine
znr Anlage von Grotten, Wintergiirten, Felsen
partien, Ruinen, Grab- u. Beeteinfassungen usw.

Naturholz-Gartenmobel
Lauben, Briickengelandei

S icherheits - Garten-Steigeleitern

ei^YnteSseVS GartM- jl /^jjS|\
besltzers nach^w vor die » K^
OttoWiihclm^
Nimptsch,!

Gartenkies
Westerwalder Sandwerke S: St

. Hreis Limburg a.d.Lahn.

Stroh-Deckmatten

Ernst BSckelmann, Magdeburg-Fermersleben.

J^lj^es^pfi^x^zeni

M. HUBER, Simbach a. Inn, Bayer. Hochland.

TFNAY" ferti^ gemischtes staub-

, , 1 XL, 1% I\A feines Kupfervitriolpraparat
t Waaser verm Wirkung gleich

Von Antoritaten vorztiglieh begutachtet.
Verwendang: Zum Bespritzen der Obstbanme gegen Schorf l—l'/i 'le

„ „ ,, Weinberg© gegen Peronospora I—l*/o

,, Kartoffeln and Tomaten 1—1VJ»
Zam Bespritzen der Gurken, Melonen and Kiirbisse gegen Plasraopara I'k

Pfirsi:; .t .... i'h

',',

" " Rosen gegen Strahlenpilz and Meltaa 1 '/•

Alleiniger Fabrikant: Fr. Gruner, Chem. Fabrik,Esslingen a. N-



C. P. Karthsus, Orchideen-Kulturen

POTSDAM, Neue Konig-Slrasse Nr. 40.
Schnittorchideen, Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht von S&mlingen nur erstklassiger Abstammung.

Beste amerikanische Osmundafaser
Ideales Pflanzmaterial

Kein Abfall, keine Rhizome, jedes Stiick ist zu gebrauchen. Grosse Sacke.
Preis pro Original 3 Bushel Sack 8.50 Mark ab hier.

Ich habe den Vertrieb der Richardschen XL ALL Insektenvertilgungs-
mittel aufgenommen und empfehle diese jahrzehntelang bewahrten vorztig-

fertige Losnng. Vergleichej
vertilgungsmittel zahlten.

XL ALL = UebePtpifft Alles
XL ALL-Raucherkuchen a XL ALL-Meltau-Wasch-
zum Rauchern. Gegen tJ*m)± mittel,

Ungeziefer, Meltau unci /5Q W^A speziell gegen Meltau,

Rost gleichzeitig. ^M^ilrfr f\ vertilgt auch Ungeziefer.

Kdrner & BrocSersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchttekt und Landschaftsgartner

Fernsprecher 85 STEG LITZ ! Kornerstrafle 12

GARTEN- und PARKANLAGEN •



Paul Kuppler
Frilhbeetfenster- und Gewachshausbau-Fabrik

Teiephon; Amt Rfacdorf 309

Britz bei Berlin, Burger-Strasse Nr. 57
Sfimtliche vorkommcndcn Gewachshaus-Konstruktionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch - Pine - Holz

OscarR.Mehlhorn
Schweinsburg 12 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik ftir

Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungen.

Original-
Frfihbeel

: (D. R. G. M.)
Masse in vorzfiglichster und preis-

rtester Qualitat.

Berlin, Breslan, Hamburg, Mflnchen, Wiesbaden,Wien.

Projekte und Kostenanschlage, Broschfiren

ROVA- /ps

KESSEL W
V~/ Gusseiserner vergrosserungsfahiger Kleinkessel \~X

Schutjmarko von 0.8-3,1 qm Heizflfiche Schu^marke

STREBELWERK MANNHEIM



Deutsche Gartenbati-Gesellschaft.

Mitteiltmgen aas der Sitzang des Gesamt-Prasidiams
am Sonnabend den 22. April 1911 in Berlin, Askanischer Platz 3.

1. Bei der Wahl eines Ersatzmannes aus den ordentlichen Mitgliedern

an Stelle des verstorbenen Prasidial-Mitgliedes Herrn Emil Mosse wurde
Herr Kommerzienrat Fritz Benary, Erfurt, gewahlt (J 13».

2. Fur die Bildung von Sonder-Abteilungen (§ 2) sollen bis auf

weiteres folgende allgemeine Gesichtspunkte massgebend sein:

a) Zur Bildung einer Sonder-Abteilung sind mindestens zehn Mitglieder

erforderlich.

b) Bei einer Mindestzahl von funfzig Mitgliedern ist die Sonder-Ab-

teilung berechtigt, ein Mitglied in das Gesamt-Prasidium zu ent-

er) Es steht jedem Gesellschaftsmitgliede frei, sich ohne besondere

Zahlung ei ner Sonder-Abteilung, die es naher zu bezeichnen hat,

anzuschliessen. Fur solche Sonder-Abteilungsmitglieder zahlt die

D. G. G. drei Mark an die betreffende Abteilungskasse.

d) Gesellschaftsmitglieder, die schon einer Sonder-Abteilung angehoren,

konnen die Mitgliedschaft zu einer anderen Sonder-Abteilung durch

eine Extrazahlung von drei Mark an die betreffende Abteilungskasse

e) Jede Sonder-Abteilung tragt samtliche Kosten fur ihre Geschafts-

fiihrung (Drucksachen, Einladungen zu Sitzungen inkl. Porto, Schreib-

materialien, Pramiierung, Ausfliige usw.) selbst und hat am Jahres-

schluss dem Prasidium Rechnung zu legen.

f) Jeder Sonder-Abteilung wird nach Vereinbarung eine entsprechende

Seitenzahl in der „Gartenflora" fiir ihre amtlichen Veroffentlichungen

honorarfrei zur Verfugung gestellt.

g) Veroffentlichungen irgendeiner anderen Art sind bei dem Schrift-

leiter der „Gartenflora" einzureichen und werden nach erfolgter An-

nahme von der Gesellschaft honoriert.

h) An der Spitze jeder Sonder-Abteilung steht ein Vorstand, welcher

aus der Zahl der Abteilungsmitglieder in einer Sitzung gewahlt

wird. Der Vorstand wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden,

einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schriftfiihrer und einen

i) Die Vorstandswahlen werden alljahrlich im Dezember fiir das neue

Geschaftsjahr vorgenommen.
k) Dem Vorstand der Sonder-Abteilung liegt es ob, die besonderen In-

teressen der Abteilung unter Wahrung der Zwecke und Ziele der

D. G. G. nach Moglichkeit zu fordern, und ist der Vorstand jeder

Sonder-Abteilung dem Prasidium gegenuber fur eine ordnungsmassige



194 Deutsche Gartenbau-Gesellschaft.

Fiihrung der Geschafte verantwortlich. Dem Prasidium steht es frei,

an alien Sitzungen der Sonder-Abteilungen teilzunehmen tfnd jeder-

zeit durch seine Mitglieder Einblick in die* Geschaftsfuhrung zu

nehmen.

1) Den Sonder-Abteilungen ist es nicht gestattet, ohne Genehmigung

des Presidiums zum Zwecke der BeschafPung von Mitteln in Gestalt

von Geld oder Gegenstanden Eingaben irgendwelcher Art zu

machen.

m) Ist die Sonder-Abteilung nach Punkt b berechtigt, ein Mitglied in das

Gesamt-Prasidium zu entsenden, so kann der Vorsitzende oder der

stellvertretende Vorsitzende hierzu gewahlt werden; der einmal Ge-

wahlte kann sich aber nicht vertreten lassen.

3. Ihre Anerkennung als Sonder-Abteilung hatten beantragt:

a) Sonder-Abteilung Kir „Pflanzenschmuck" mit 74 Mitgliedern;

Vorsitzender Herr Stadtobergartner Weiss, Berlin.

b) Sonder-Abteilung fur „Blumenzucht" mit 72 Mitgliedern; Vor-

sitzender Herr Gartnereibesitzer Pfitzer, Stuttgart.

Die Bildung dieser beiden Sonder-Abteilungen wurde genehmigt.

4. Fur die Angliederung zweckverwandter Vereine enthalt § 6 der

„Satzungen" die grundlegenden Bestimmungen. Hiernach kann jede zweck-

verwandte Vereinigung ihren korporativen Anschluss mit einem Jahresbeitrag

von 15 Mark beantragen. Jedes Mitglied der angeschlossenen Vereinigung

kann dann ausserordentliches Mitglied der D. G. G. mit einem Jahresbeitrag

von 10 Mark werden.

Ueber besondere Bedingungen, unter denen der Anschluss erfolgen soil,

entscheidet satzungsgemass das Prasidium von Fall zu Fall.

5. Umwandlung der stadtischen Fachschule fur Gartner in eine

Besuche der Pflichtfortbildungsschule entbindet.

Das Prasidium glaubt den Zeitpunkt fur gekommen, eine solche Um-
wandlung durchzufuhren, falls sich die Mittel hierfur beschaffen lassen. Es

soil versucht werden, dieselben durch einen Beitrag der D. G. G. sowie durch

ministerielle Zuschiisse und Beitrage der interessierten Fach-Organisationen,

Kreise und Vororte aufzubringen.

Ueber die Einzelheiten der Umwandlung wird die „Gartenflora" aus-

fuhrlich berichten.

6. Der wissenschaftliche Mitarbeiter, Herr Dr. Fischer, macht kurze Mit-

teilungen iiber die Einrichtung der wissenschaftlichen Versuchsstelle
der D. G. G. in dem Koniglichen Botanischen Garten in Dahlem-Steglitz und

entwickelt sein Arbeitsprogramm. Die Versuche sollen sich vorlaufig er-

strecken auf die Beziehungen zwischen dem Stoffwechsel und der Bliiten-

bildung, auf die Erzeugung neuer Formen durch Beeinflussungdes Stoffwechsels,

auf Kreuzungen von Pflanzen und auf die Kultur von Speisepilzen.

7. Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hat bei der „Standigen Aus-

stellungs - Kommission fur die Deutsche Industrie" die Mitgliedschaft

erworben. Der Prasident.

Dr. Berliner.
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Ein Denkmal ftir den Ftirsten

Herrmann von Ptickler.

Am 4. Februar d. J. waren 40 Jahre vergangen, seit Fiirst Herrmann
von Puckler (geb. zu Muskau am 30. Oktober 1785) verstorben ist; einer der

idealsten, originellsten und unternehmendsten Gartenkunstler — Kunstler im

vollen Sinne des Wortes — , die je gelebt haben. Oasen in der Wiiste schaffen,

das war sein Stolz, und um so mehr, je trostloser die Wiiste, je grosser die

Schwierigkeiten. Die Garten von Muskau und Branitz bei Kottbus") legen

noch heute beredtes Zeugnis ab von seinem hervorragenden Wollen und Konnen.

An verschiedenen anderen grossartigen Anlagen hat er schopferisch mit-

gewirkt, selbst von Paris aus wurde sein Rat eingeholt, um dem dritten Napoleon

bei der Anlage des Boulogner Geholzes zur Hand zu gehen.

Nun hat sich eine Anzahl fur die Gartenkunst begeisterter Manner zu-

sammengetan, um dem verdienten Manne, dem Altmeister deutscher Garten-

kunst, dem Urheber des bahnbrechenden Werkes: „Andeutungen uber Land-

schaftsgartnerei", in der Stadt Kottbus, deren Ehrenbiirger er war, ein Denk-
mal zu errichten. Schriftliche Mitteilungen bittet man an Herrn Oberburger-

meister Werner zu Kottbus, Beitrage zum Denkmalfonds an die Stadtische

Sparkasse zu Kottbus zu richten. H. F.

Zweck tmd Ziele der diesjahrigen Balkon-

pramiierung in Berlin dttrch den Atisschuss
ftir Pflanzenschmuck der D. G. G.2

)

Wenn wir die Strassen Berlins durchwandern und unsere Blicke umher-

schweifen lassen, so konnen wir ohne Selbstuberhebung sagen, dass Berlin
zu den schonsten Stadten gehort. Neben einer ruhrigen Selbstverwaltung

sind es die vielen Vereine — Verkehrs-, Biirger-, Grundbesitzer-, Bezirks-

vereine usw. — , die den hier und da auftretenden Mangeln zu Leibe riicken

und fur Verbesserungen eintreten. Auf fast alien Gebieten hat sich seit

Jahren ein unverkennbarer Fortschritt bemerkbar gemacht. Leider hat auf

dem des Blumenschmuckes an Haus und Fenster — ohne den guten

Willen und die Liebe zur Sache bei der Biirgerschaft zu verkennen — mit

der Vergrosserung der Stadt eine gewisse Eintonigkeit des zur Aus-

schmuckung verwendeten Blumenmaterials Platz gegriffen, welche ode und

langweilig wirkt. Hier halt Berlin einen Vergleich mit anderen Stadten wie

Gorlitz, Liegnitz, Chemnitz und vor alien Dingen Dresden, das muster-

gultig genannt werden kann, nicht aus. Auch viele seiner Vororte haben hin-

sichtlich des Hausschmuckes Berlin iiberfliigelt.

Forschen wir nach der Ursache, warum diese Orte auf dem Gebiete

des Blumenschmuckes vorangeeilt sind, so sehen wir, dass dieser Aufschwung

i) In Branitz liegt er bestattet. Vgl. uber Branitz den Bericht in Gartenflora 55

1906, S. 427.

2) Als Einfuhrung zu dem am 27. April gehaltenen Vortrag des Herrn Stadt-

obergartner Weiss, Berlin-Humboldthain.
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erst eingetreten ist, nachdem sich Vereinigungen zur Prami ierung der

bestgeschmuckten Balkone gebildet hatten. Gleich wie in alien Zweigen

Handel, in der Industrie, im Sport, der Wettkampf

inn hohere Leistungen hervorbringen, so hat auch

schmuckes gezeitigt.

Wiederholt ist in diesem Verein der Gedanke eines Balkonwett-
bewerbes fur Berlin aufgetaucht. Schon vor 10 und mehr Jahren sind

diesbezugliche Antrage eingebracht worden. Sie kamen jedesmal zu Fall, da

die Mehrheit in der Grosse Berlins ein Hindernis fur ihre Durchfuhrbarkeit

erblickte.

Im Vorjahre wurde versuchsweise ein Balkonwettbewerb veranstaltet.

Da man die Beteiligung von einer Anmeldung und Zahlungsgebuh r ab-

hangig machte, fehlte dem Unternehmen von vornherein die Grossziigigkeit,

und es kann daher, ohne irgend jemand wehe tun zu wollen, als gescheitert

angesehen werden.

Als nach vollzogener Umwandlung unseres Vereins aus dem Ausschuss

fur Pflanzenschmuck sich in verbesserter und verstarkter Form eine selb-

standige Abtei lung gebildet hatte, setzte sie sich die Einrichtung einer

Balkonpramiierung m Berlin zu einer ihrer Hauptaufgaben.

Dank der von Begeisterung getragenen riihrigen Tatigkeit aller Mit-

glieder und Dank der finanziellen Beihilfe des Presidiums der D. G. G. ist es

moglich gewesen, eine allgemeine Balkonbewertung fur das Jahr 191

1

ins Leben zu rufen.

Mit dieser Einrichtung haben wir uns gleichzeitig die Aufgabe gestellt,

durch Wort und Schrift dem Blumenliebhaber Anregungen zu geben und zu

zeigen, wie das allgemein Uebliche zu Eigenartigem und Besonderem
reizvoll gesteigert werden kann. Wir hoffen mit dem pflanzenliebenden

Publikum in stete Fuhlung zu kommen und durch alljahrliche Wieder-
holung des Wettbewerbs diese Fuhlung zu verstarken und zu vertiefen.

Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen in kurzen Worten die festgesetzten

Richtlinien zeichne und erlautere. Zur Beurteilung kommt jeder innerhalb

des Stadtgebietes nach der Strasse gelegene am Hause vorhandene Blumen-
und Pflanzenschmuck. Eine Anmeldung oder Zahlung ist nicht not-

wendig. Berlin ist in 10 Bezirke eingeteilt. Fur jeden Bezirk wird ein

Preisgericht gewahlt, an dessen Spitze ein Obmann steht. Jeder Obmann hat

fortdauernd den Blumenschmuck in seinem Bezirke zu beobachten und zu

einem noch festzusetzenden Zeitpunkte in Gemeinschaft mit den Preisrichtern

die zu bewertenden Balkons namhaft zu machen. Bei der Zuerkennung von

Preisen wird das Eigenartige in der Pflanzenzusammens tellung mit

Berucksichtigung der Gesamtwirkung fur das Strassenbild einerseits und

die aus der Beschaffenheit der Pflanzen ersichtliche Liebe und Pflege seitens

des Besitzers anderseits massgebend sein; erst in zweiter Linie kommt der

Aufwand fur das Pflanzenmaterial in Betracht.

Die Anzahl der Preise hangt von der Hohe der verfiigbaren Mittel ab.

Wir sind in dieser Hinsicht auf die wohl- und mildtatigen Herzen unserer

Mitburger angewiesen. Wir hoffen ferner von den Vereinen, die an der

Ausgestaltung und Verschonerung des Strassenbildes ein nicht minder grosses
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Bei der Grosse Berlins und der ungeheueren Menge der Balkone ist

ine Bewertung mit Preisen verschiedenen Grades in einwandfreier Weise

icht durchfuhrbar. Es werden daher lediglich gleichwertige Anerkennungen
erliehen werden. Diese bestehen in Zimmerpflanzen jeglicher Art, so

ass wir hierin gleichzeitig einen weiteren Zweck der Gesellschaft, die

orderung hauslicher Blumen-Liebhaberei und -Pflege, erfiillt sehen.

(Schluss folgt.)

Die Hauptergebnisse der Gartnereistatistik.
(Fortsetzung aus Heft 8.)

Was hier zuletzt fur die Lehrlinge nachgewiesen war, namlich die

Wohnungs- und Bekostigungsverhaltnisse sowie die vertragsmassige nicht-

gartnerische Nebenbeschiiftigung bei dem Arbeitgeber, ist in einer besonderen

Tabelle der preussischen Gartnereistatistik auch fur das iibrige gelernte und

angelernte Gartnereipersonal dargestellt. Von derartigen Personen sind, nach

dem Geschlechte getrennt, in der Gartnerei ermittelt worden

g Gruppenlu.il Gruppe III

gelernte 27 003 1 168 13 277 34 13 726 1 134

angelernte 2 591 924 1 267 141 1 324 783

zusammen . . 29 594 2 092 14 544 175 15 050 1 917

Von diesen eigentlichen Gartnern hatten bei ihrem Arbeitgeber

in den in der
im ganzen

Gruppen , u n Gruppe m

Wohnung und voile Kost 10 418 664 3 612 24 6 806 640

und teilweise Bekostigung 1014 14 445 — 569 14

nur Wohnung 6 401 14 5 206 3 1 195 11

nur Bekostigung 199 114 61 — 138 114

zusammen . . 18 032 806 9 324 27 8 708 779

die angelernten:

Wohnung und voile Kost 824 561 182 40 642 521

und teilweise Bekostigung 61 17 43 13 18 4

nur Wohnung 310 49 268 35 42 14

nur Bekostigung 38 19 17 — 21 19

1 233 646 MO 88 723 558
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die gelernten:

eine vertragsmassige nichtgartne-

rische Nebenbeschaftigung

als Diener 262 — 260

als Jager 928 — 920

die angelernten:

eine vertragsmassige nichtgarl

rische Nebenbeschaftigung

als Diener

als Jager

als Privatsekretar

237 14 200 2 37

Unter den nichtgartnerischen Nebenbeschaftigungen sonstiger Art kommen
am haufigsten vor bei dem mannlichen Personal: Amtsdiener 17 mal, Anstalts-

aufseher 22, Bote 9, Fabrikarbeiter 8, Fischer 8, Forstaufseher 18, Glaser 9,

Hausdiener 27, Hausverwalter 84, Heizer 38, Hofaufseher 23, Kutscher 42,

landwirtschaftlicher Arbeiter 60, Aufseher in der Landwirtschaft 102,

Maschinist 12, Nachtwachter 14, Pfortner 65, Speicherverwalter 10, Toten-

graber 10, Waldwarter 30, Wirtschaftsbeamter 28 mal; bei dem weib-

lichen Personal: Dienstmadchen 4 mal, Hausarbeiterin 4, Stubenmadchen 2,

Stutze 1, Wascherin 2, Wirtschafterin 3 mal.

Die vorstehenden Zahlenreihen schildern eine ganz besondere, dem land-

wirtschaftlichenGewerbe verwandteSeite der Gartnerei, die in den Interessenten-

kreisen in ganz verschiedenem Sinne beurteilt wird. Die einen halten die

mehr oder weniger nahen hauswirtschaftlichen Beziehungen der Gehilfen

zum Arbeitgeber in mancher Hinsicht fur erwunscht, und zwar nicht nur

vom rein wirtschaftlichen Unternehmerstandpunkte aus, und lehnen sie des-

halb nicht ab; sie sind der Meinung, dass die Gartnerei-Arbeiten in vielen,

wenn auch nicht in alien Beziehungen sich unter gleichartigen Bedingungen
vollziehen wie die landwirtschaftlichen (Dringlichkeit und Wechsel der Arbeit

je nach Jahreszeit und Witterung, Mannigfaltigkeit der Arbeit, Arbeit im

Freien, uberwiegend Hand- und wenig Maschinenarbeit usw.), und dass daher

die Gartnerei-Arbeiterfrage nicht nach den Forderungen fiir gewerbliche

Arbeiter zu beurteilen sei, dass vielmehr die hergebrachten Verhaltnisse der

landwirtschaftlichen Arbeiter im allgemeinen auch fur die Gartnerei-Arbeiter

nutzlich waren. Die anderen sehen in derartigen Verhaltnissen eine Herab-

wiirdigung des Gartnerstandes, dessen hohere technische und schulmassige

Bildung dadurch auf eine Stufe mit der niedrigeren des landwirtschaftlichen

Gesindes gestellt werde. Noch andere halten die damit gegebene Natural-

lohnung fur eine Gefahr des Standes der Gartner, die mit ihren Schatten-

seiten dem Standesbewusstsein der gelernten Gartner zu nahe trete. Auch

erschweren, heisst es, solche hauswirtschaftlichen Abhangigkeitsverhaltnisse

alle gewerkschaftlichen Bestrebungen usw. Die Statistik nimmt zu alien
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diesen Auffassungen selbst nicht Stellung; sie fiihrt nur das wirklich

Bestehende vor und iiberlasst den Beteiligten die Verwertung. Zu diesem

Zwecke werden hier noch einige Verhaltniszahlen beigebracht.

Von je 100 Gehilfen usw. waren

in den Gruppen in der
im ganzen

, und „ Gruppe III

gelernte Gartner 91,24 55,83 91,29 19,43 91,20 59,15

angelernte Gartner 8,76 44,17 8,71 80,57 8,80 40,85

Wohnung und Kost oder einen Teil dieser Naturallohnung empfingen bei

ihrem Arbeitgeber

in den Gruppen in der
in Prozent im 8anzen

I und II Gruppe III

der gelernten Gartner . . . 66,78 69,01 70,23 79,41 63,44 68,69

der angelernten Gartner . 47,59 69,91 40,25 62,41 54,61 71,26

Die Haufigkeit der Falle, in welchem die einzelnen Arten von Natural-

lohnungen gewahrt werden, ist aus folgendem zu ersehen: Es erhielten von

je 100 Naturalempfangern

. in den Gruppen in der
im ganzen

j und n Gruppe III

gelernte Gartner: m. w. m. w. m. w.

Wohnung und voile Kost 57,78 82,38 38,74 88,89 78,16 82,16

u. teilw. Bekostig. 5,62 1,74 4,77 — 6,53 1,80

nur Wohnung 35,50 1,74 55,83 11,11 13,72 1,41

nur Bekostigung 1,10 14,14 0,66 — 1,59 14,63

angelernte Gartner:

Wohnung und voile Kost 66,83 86,84 35,69 45,46 88,80 93,37

u. teilw. Bekostig. 4,95 2,63 8,43 14,77 2,49 0,72

nur Wohnung 25,14 7,59 52,55 39,77 5,81 2,51

nur Bekostigung 3,08 2,94 3,33 — 2,90 3,40

Eine vertragsmassige Nebenbeschaftigung hatten bei ihrem Arbeitgeber

;™ „„„,„., in den Gruppen in der
in Prozent

,m £anzen
I und II Gruppe III

der gelernten Gartner . . . 6,89 0,26 13,59 5,88 0,41 0,09

der angelernten Gartner . 9,15 1,52 15,79 1,42 2,79 1,53

Von diesem Bruchteil der Gehilfenschaft wurden in Prozent beschaftigt

in den Grupen in der

im ganzen I und II Gruppe III

gelernte Gartner m. w. m. w. m. w.

als Diener 14,09 — 14,41 - 3,57 -
als Jager 49,89 - 51,00 - 14,29 —
als Privatsekretar 0,16 — 0,17 — — —
in sonstiger Art 35,86 100,00 34,42 100,00 82,14 100,00

(Fortsetzung auf Seite 201.)



Obstneuheiten.
Die zu dem Artikel auf S. 184 des 8. Heftes der „Gartenflora" gehorigen

Abbildungen sind wir erst heut in der Lage nachzuliefern.
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Abb. 14. Pfirsich Mayflower.

in den Grupen in der
im ganzen I und II Gruppe III

angelernte Gartner m. w. m. w. m. w.

als Diener 20,25 7,14 24,00 — — 8,33

als Jager 9,71 — 11,00 — 2,70 —
als Privatsekretar 0,84 — 1,00 — —
in sonstiger Art 69,20 92,86 64,00 100,00 97,30 91,67

Wer sich nicht von Voreingenommenheit leiten lasst, wird gerade in der

verhaltnismassig nicht umfanglichen vertragsmassigen Nebenbeschaftigung der

Gehilfen kaum ein grosses Uebel sehen konnen, zumal die Dienerstellung,

selbst in der Gruppe I und II, vergleichsweise so wenig vorkommt, dass dem
Standesbewusstsein keine ungebuhrlich«n Zumutungen gestellt werden.
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7. Die nebenberuflichen Gartnerei-Unternehmer.

Die Statistik hat versucht, das Gartnergewerbe tunlichst vollstandig zu

erfassen und daher auch die Falle berucksichtigt, in denen es nicht als

Hauptberuf auftritt. Die Gartnerei ist fur die Unternehmer, Inhaber und

Leiter von Gartnereien in vielen Fallen nicht der alleinige, sondern ein

Nebenberuf. Letzteres ist in der Regel der Fall bei der vorzugsweise fur den

eigenen Haushalt betriebenen Herrschafts-, Schloss-, Guts-, Villengartnerei

und dergleichen, in nicht geringem Masse auch bei der Gartnerei fur offent-

liche Anlagen, Friedhofe, Theater-, Vergnugungsgarten usw., und selbst bei

der uberwiegend gewerblichen Gartnerei finden sich Falle, in denen der In-

haber die Gartnerei nur nebenberuflich betreibt; letztere sind etwa zur Halfte

in der Landwirtschaft hauptberuflich tatig. — Bei dem ubrigen Personal ist die

Unterscheidung nach haupt- oder nebenberuflicher Tatigkeit, weil fur die

Zwecke der Gartnereistatistik nicht von Bedeutung, unterblieben.

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

— 791 18709

14222 10172

uflichen Unternehmer usw. verteilten sich

auf m.

Landwirtschaft 5994
Gewerbe 1091

Handel und Verkehr ... 728

6ffentl.Dienst,freieBerufe 508

Rentner, Berufslose usw. 618

zusammen 8939 1233 1121 75 2655 199

Diese Nachweisung ist nicht belanglos fur die etwaigen gesetzlichen

Massnahmen zur Schaffung von gartnerischen Vertretungskorpern usw.; sie

zeigt aber rein statistisch auch, wie tief unsere Erhebung in die Verhaltnisse

des Gartnereigewerbes eingedrungen ist. Gesagt mag aber gleich hier werden,

dass die Zahl der hauptberuflichen und der nebenberuflichen Unternehmer,
Inhaber usw. nicht gleichbedeutend ist mit der Zahl der hauptberuflichen und

der nebenberuflichen Gartnereibetriebe, welche im folgenden Abschnitt II

behandelt werden: Bei den vorstehenden Ausfiihrungen standen die Personen

zur Besprechung; deren Zahl ist (wegen der Mitinhaber-Geschafte und

dergleichen) etwas grosser als die der Betriebe.



Verschiedenes.

Berichtigung.
Der im 2. Heft dieses Jahrganges

der „Gartenflora" erschienene Auf-
satz: „Die Verdauung der Pflanzen"
enthalt eine Reihe schwerwiegender
sachlicher Irrtiimer, die wir im nach-
folgenden richtig stellen mochten.

Der Titel ist schon unglucklich
gewahlt; denn was nachher besprochen

Verdauung verstehen, geradezu ent-

gegengesetzt; es ist aber nicht an-
gangig, ganz verschiedene Dinge mit
demselben Namen zu belegen.

Die tierische Verdauung ist eine
Auflosung, chemisch gesprochen
ein „Abbau", ein nicht so ganz ein-

facher, vielmehr ziemlich verwickelter
Vorgang, dessen Einzelheiten zu ver-
folgen hier nicht der Ort ist. Direkt
vergleichbar dieser Verdauung ist im
Pflanzenreiche zunachst nur die Auf-
losung von Insektenleichen, Fleisch-
oder Eiweissstiickchen in den Fang-

der Pilzzellen, wie
von den unrerirdiscr

Orchideen bekannt i;

Jg. 1910, S. 19—21).
biologischer Unterschied besteht hier
insofern, als die insektenfressenden
Pflanzen bei sonst angemessener Er-
nahrung auch ganz gut ohne die

tierische Nahrungsaufnahme gedeihen
konnen, wahrend die Orchideen derart
an die „Symbiose", d. h. an das Zu-
sammenleben mit ihrem Pilz ange-
passt sind, dass sie ohne ihn nicht
zu leben imstande sind.

Eine verdauende Tatigkeit uben
ferner die in ihrer Organisation
niedersten und korperlich winzigsten
aller Pflanzen, die Bakterien aus.

Wenn sie z. B. Fleisch oder Eiweiss
in irgendwelchen Formen zu ihrer

Nahrung verwenden wollen, so tun
sie das in ganz ahnlicher Weise wie
Mensch und Tier auch, nur dass sie

von aussen wirken, nicht die Nahrung,
wie wir, unverdaut in sich aufnehmen,
urn sie innerlich zu verdauen. Aber
ganz wie unser Korper Verdauungs-
safte, wie Pepsin, Trypsin und andere
absondert, um die Nahrung in ge-

losten Zustand uberzufiihren, so

das die Bakterien auch. Und da
dass sie diese Verdauungssafte n

aussen abscheiden, liegt nicht c

mal ein Gegensatz gegen die tierisi

Verdauung, denn der Darmkanal

hoheren Pflanzen sprechi

alle Pflanzen sind in der gliicklichen

Lage, die Mineralstoffe, die sie zu
ihrer Ernahrung bedurfen, in leicht

aufnehmbarer Form, d. h. in Losung,
vorzufinden. Vielfach miissen sie die-

selben erst in Losung iiberfiihren, wie
z. B. die schwer loslichen Phosphorite
des Bodens. Sie tun das durch die

vom Wurzelwerk ausgeschiedene
Kohlensaure — dieselbe ist die

aller Sauren, die durch

,-ht

>au Ver-

:r), die aber im Augen-
l am Ort ihres Entstehens

nflosend auf sonst schwer
re Stoffe einwirkt. Hier ist

;leich mit der Verdauung

Pflanzenwurzeln
durch die

der boden-
aber machtig
Kohlensaureprodukti
bewohnenden Bakterien — hierauf

beruht zu einem guten Teil die auf-

schliessende Wirkung von organischer
Substanz, namentlich Stalldiinger, der

ja enorme Mengen von Bakterien ent-

halt, im Boden; eine aufschliessende

Wirkung uben sie einerseits auf die

Mineralstoffe, anderseits, jedoch in

ganz anderer Weise, auf schwer 16s-

liche Stickstoffverbindungen.
Bakterien sind aber auch an der

menschlichen und tierischen Ver-
dauung (ubrigens auch bei den in-

sektenfressenden Pflanzen) in hohem
Grade aktiv beteiligt. Unsere wieder-

kauenden Haustiere verdauen etwa

die Halfte der aufgenommenen Zellu-

lose, aber nicht durch die eigenen
Verdauungssafte, sondern durch die

energische Tatigkeit darmbewohnen-



Art, Zellulose, speziell verholzte
Zellulose, zu verdauen, fi

bei den holzzers drenden P
schadlich auftreten-

den Baumschwammen, be m Haus-
schwamm usw.

Damit waren wir also n

Reich der Pilze Kehren
wir ins Reich des Lichtes und zur
griinen Pflanze
kommen wir j neni Er-
nahrungsvorgang, der, wie
gedeutet, der Verdauung
entgegengesetzt i

bedeutet so viel wie
„Aehnlichmachun g". Man
darunter den A ufhau der Korper-
substanz aus de n in geloster Form
(bei Mensch ur d Tier durch die
Darmwandungen, bei den Pflanzen

Zellen des Blattfiillgewebes) aufge-
nommenen Stoffen. Also: das Pferd
fnsst Hafer und Heu; es lost durch
seine Verdauung Nahrstoffe aus jenen
heraus, nimmt letztere in seine Korper-

gelosl

v ':-

similation; dass er der Verdauung
gegengesetzt ist, das ist nun wohl

dig klar. Ihm begegnen wir wie
bei Men:
Pflanzenreich; nur kommt hier jenes
Etwas hinzu, was den fundamentalen
Unterschied zwischen der Ernahrung
derTiere und der der griinen Pflanzen
ausmacht: das Tier lebt von anderen

Pflanzenstoffen, die
Pflanze <

oJ-.-r

;ich .

anderen Worten: das
Tierbedarfvorgebildeterorganischer
Substanz (wie auch die Pilze, die
meisten Bakterien, alle nichtgriinen
Schmarotzerpflanzen),diegrune Pflanze
baut sichausganzlich an organise hen
Stoffen auf.

Der
Pflanz

grundlegende Vorgang in der
nernahrung ist nun die Art,

wie die Pflanze ihren Kohlenstoff-
bedarf deckt; bekanntlich tut sie das
in der Weise, dass sie im Licht und
mittels des griinen Farbstoffes „ChIoro-
phyll" die Kohlensaure der Luft und
das Wasser, das aus dem Boden
tammt, zu Verbindungen, die wir
Kohlenhydr;

Abgabe freien Sauerstoffes.
' Vorgang ist nun selbstredend
ufbau, kein Abbau, keine

norganischenwird durch ihn aus
Stoffen, Kohlensaun
erste Pflanzensubstanz geschaffen.
Man hat sich der Kiirze halber daran
gewohnt, diesen Prozess der Kohlen-
saureassimilation schlechtweg als

Assimilation zu bezeichnen — leider,

denn es sind dadurch schon Verwechs-
lungen und Missverstandnisse vorge-
kommen; es darf eben nie vergessen
werden, dass W

Das erste Produkt der Kohlen-

nicht die Starke; wenn wirVon dem
stark giftigen, nur eine Uebergangs-
stufe bildenden Formaldehyd (vgl. dies.

Jg. der Gartenflora, Heft 7, S 140) ab-
sehen, so ist das erste Assimilations-
produkt eine Z u c ke ra r t, der Trauben-
oderStarkezucker, aus demdiehoheren,
d. h. kondensierten Kohlenhydrate, wie
Starkemehl und Zellulose (Zellstoff),
fette Oele, ferner die Eiweisskorper
und alle anderen Pflanzenstoffe durch

-J,-n
Pro/

Wenn wir nach der S.29. beschrie-
benen Methode tatsachlich fast . in
jedem Blatt, das dem Licht und kohlen-
saurehaltiger Luft einige Zeit ausge-
setzt war, Starkemehl nachweisen
konnen, so liegt das daran: die Blatter
erzeugen tagsuber weit mehrTrauben-
zucker, als sie verarbeiten bzw. durch
den Blattstiel in Stamm und Wurzel
ableiten konnen; wurde dieser Ueber-
schusssich im Blatte selbst anhaufen,
so wurde dieses schwer geschadigt,
zum mindesten seine Lebenstatigkeit
stark beeintrachtigt werden, weil

konzentrierteZuckerlosungWasserent-
ziehung bewirkt, die lebenden Zellen
wiirden, obwohl prall gefullt, unter
Trockenheit leiden. Dem beugt die
Natur vor, indem dieselben Chloro-
phyllkorner, welche aus Wasser und
Kohlensaure den Zucker gebildet
haben, nun auch den Zuckeriiberschuss
in Form von Starke niederschlagen. —



Haben wir uns (vgl. a. a. O. S. 29)

mittels Alkohol einen griinen Farbstoff-

extrakt hergestellt, so gelingt es doch

nicht so ohne weiteres, mit Benzin

die zweierlei Farben zu trennen; wer
den Versuch machen wiirde, der

wiirde zunachst erfahn

<i!J\\ -Afrika, gerade

Ken/ Alkohol

"vr
i Farbstoffe zu

Gesicht "zu bekommen. Dann aller-

dings sehen wir oben das blaugrun

gefarbte Benzin, unten den gelb ge-

farbten (verdunnten) Alkohol. Dieser

gelbe Farbstoff ist aber nichts weniger

als ein Zersetzungsprodukt des

Chlorophylls, vielmehr ein selb-

standiger, ganz anders gearteter Farb-

stoff, der zu der Gruppe der Carotine
gehort — der Name stammt von
Daucus Carota, der Mohrriibe, aus

welcher sich Carotin leicht in grosseren

Mengen herstellen lasst. Es wiirde

natiirlich ganz ausser dem Rahmen
unserer Zeitschrift liegen, hier auf die

Chemie dieser Farbstoffe naher ein-

zugehen; nur zum Zwecke der Richtig-

stellung sei bemerkt, dass yener gelbe

Farbstoff inn alkoholischeii Blatter-

Zahl 'der Blutei1 farbstoffe,

identisch ocler doch nahe
ist mit dem Carotin der Mohrriibe.

Im ubrigen ist die Tatsache richtig,

dass Losungen des Chlorophyllfarb-

stoffes im Lichte sich sehr rasch ver-

farben, wegen Zerstorung des Chloro-

phylls.

Dringend bedarf ferner der Be-

richtigung der Satz, in den Wiisten

Abstande vc Pflanzenstock

in einem Teppichbeet, und
auf kurze Strecken fehlt tatsachlich

jeder Pflanzenwuchs; aber dass die

Wiisten (von den Oasen selbstredend

hier ganz abgesehen) des Pflanzen-

wuchses ganzlich ermangelten, das

entspricht den Tatsachen nicht; die

Flora der Wiisten ist sogar gerade

hochinteressant, nicht bloss fur den

Botaniker, sondern auch fur den

Gartner, dem die Wiisten seine merk-
wurdigsten Sukkulenten liefern. Eines

der pflanzenarmsten Gebiete der Erde

! rl.i

kennen, die abenteuerliche Welwitschia

mirabilis (Tumboa Bainesii), die mit

keiner anderen Pflanzenart der Jetzt-

welt in engerer Verwandtschaft steht.

Erst jungst hat Prof. Fitting- Halle

eine wertvolle Arbeit iiber die Wasser-
versorgung der Wiistenpflanzen ver-

offentlicht, auf die wir zuruckkommen
werden. H. F.

Im Marz im Kew-Garden bluhende

lit; fa!s

nizen \ . c—

:

haltnissen in England macht, erscheini

es nicht unangebracht, eine kurze

Liste der Pflanzen zu geben, die vom
16. bis 26. Marz 1911 im Kew-Garden
bei London, dem hervorragendsten

botanischen Ga
ES :

Zeit

Ta\u

Kalahari -Wuste Deutsch-

currens, Lathyrus vernus, Daphne
mezereum, Aubrietia deltoidea (et var.

grandiflora), Dentariadigitata, D.ennea-

phyllos, Saxifraga sancta (Macedonien),

S. marginata (Italien), S. Rocheliana,

S. Ferdinandi - Coburgi (Mazedonien),

S.Pseudo-sancta (Thracien), Helleborus

viridis, H. foetidus, H. niger (alle zu-

meist verbluht), Iberis sempervirens,

Morisia hypogaea (Sardinien, Corsika),

P. marginata, P. vulgaris, P. Palinuri,

denticulata, P. viscosa, Pulmonoria
vulgaris, P. officinalis, P. rubra, Arabis

albida, Potentilla alba, Saxifraga, oppo-

sitifolia (et var. grandiflora), Anemone
hepatica (verbluht), var. rubra plena,

Cardamine trifolia, Anemone nemorosa,

Hacquetia epipactis, Soldanella alpina,

Vinca minor, Erica carnea, Scilla

bifolia (verbluht), var. rubra, Helle-

borus orientalis (Siideuropa, Klein-

Asien), Corydalis tuberosa, Galanthus

nivalis (verbluht), Leucoium vernum
(verbliiht).

Flora: Veronica buxifolia (Neu-See-

Iand), Berberis Darwinii (Chile), Prunus



japonica (Japan), P. cerasifera(Persien),

Brodiaea uniflora (Argentinien), Iris

unguicularis (Nigerien), Prunus sub-
hirtella (Japan), Hamamelis arborea
(Japan), Skimmia Japoica (Japan),
Hyacinthus azureus (Klein - Asien),
Epigaea repens (Nord-Amerika), Rho-
dodendron racemosum (Westl. China),
Anemone blanda (Klein-Asien), Jeffer-
sonia binata (Nord-Amerika), Scilla

Hohenackeri (Kaukasus), Epimedium
pinnatum (As. Sibirien), Rhododendron
intricatum (China), Helleborus Kochii
(Kaukasus), Thlaspi latifolium (Kau-
kasus), SaxifragaStracheyi (Turkestan),
Saxifraga lingulata var. speciosa
(Himalaya), Primula malacoides (West-
China), Spiraea Thunbergi (China,
Japan). Dr. C. C. Hosseus.

Palmenwedel.
Der Palmenwedel ist heute in der

Trauerbinderei unentbehrlich; wenn
wir einen Spaziergang iiber einen
Friedhof unternehmen, dann werden
wir den Palmenwedel in vielen tau-
senden Zusammenstellungen bemerken
konnen, vom schlichten Kranze bis
zum kostbarsten Trauerarrangement.
Vor zwei Jahrzehnten war das noch
anders; damals war der Palmenwedel

zierte seine edle Form nur die teuren
Grabarrangements, und dann vor allem

:

damals war es frische, lebende Ware,

schnitten war — heutzutage erinnert
ein Lack- und Firnisdunst den Kun-

meist urn Fabrikware handelt. Damit
ist auch der ideale Wert dieses Trauer-
symbols recht sehr zuruckgegangen.

Auch der reale Wert des heute
zumeist iiblichen praparierten Palmen-

: geringer
i

Baum geschn
1: 10 j

wedels is

frisch vc

Verhaltni
Daher riihrt auch die
liche Massenverwendung der prapa-
rierten Wedel. Dass diese praparierten
Wedel so viel billiger sind als die
frischen Wedel, hat seinen Grund
darin, dass erstere als Rohmaterial
in ungeheuren Mengen hier einge-
fiihrt werden und dann eine fabrik-
massige Bearbeitung finden, wohin-
gegen die frischen Wedel durch jahre-
lange Pflege in den Gartnereien muh-

sam herangezogen werden. Ein Teil

frischer Wedel wird jedoch auch ein-

gefiihrt, und zwar aus Italien.

Der Palmenwedel stammt von einer

Pflanze aus der Familie der Palm-
fame oder Zykadeen, nicht von einer

Palme. Die Bezeichnung „Palmen-
wedel" ist botanisch mithin nicht

haltbar. Die Pflanze heisst Sago
Palmfarn, Cycas revoluta, auch Sago-

• " As
grossen Mengen £

sind es ganz besonders zwei Inseln

in der Nahe von Formosa, deren

I

Landschaftsbild durch die Sagopalme
seinen bestimmten Charakter erhalt.

Die eine Insel ist korallinischen, die

andere vulkanischen Ursprungs. In-

|

folge dieser unterschiedlichen Boden-
verhaitnisse unterscheiden sich die

Pflanzen auch im Wachstum. Auf
der vulkanischen Insel gedeihen vor-

nehmlich solche Pflanzen, die wegen
der Dicke ihrer langen, walzenformigen
Stamme und der Breite ihrer Kopfe

j

grosse, lange Wedel treiben urd die

I
darum fur den Wedelschnitt besonders
begehrt sind. Von dieser Insel stam-

I men auch die meisten Stamme der

Amerika gepflegten

Ga
ire Trau

Pflanzen
die frischen Wedel
spenden nehmen.

Ein ganz besonderes Verdienst ge-

buhrt dem Leipziger Handelsgartner
Albert Wagner an der Verbreitung
der Zykasstamme in Deutschland. Vor
etwa 3 Jahrzehnten schon importierte

dieser Gartner von Japan Zykas-

stamme in grosser Zahl.

Auf der korallinischen Insel wach-

sen kleinere, mehrfach verzweigte

Stamme, wie sie der Japaner liebt,

und darum liefert diese Insel auch

vorwiegend fur den Bedarf des japa-

nischen Reichs. Solche kleinere Exem-
plare, wie sie der Japaner im Zimmer
pflegt, konnen auch bei uns im Zimmer
unterhalten werden. Wenn die Pflanzen

ein gesundes Wurzelwerk besitzen

und richtig gepflegt werden, bleiben

sie jahrelang gesund und treiben auch

alle Jahre im Sommer einen oder

einige neue Wedel. Ihr bizarres Aus-

sehen macht die Pflanze fur den

Blumenfreund sehr



auch keine Wedel
arsacht die Pflege

1 Stamme viel Zeit

die einzelnen We-
ir fur den Zuchter

Wedel mag in der Produktio:
zwei Mark Kosten verursachei
her musste die Verwendung

l^hic hten Wedel

als was die Verpackung und Fracht
ausmacht; dazu kommt allerdings seit

Einfuhrung des neuen Zolltarifes von
1906 ein Zoll von 250 Mark fur den
Doppelzentner, der bis dahin nicht
bestand. Diese trocknen und leicht

zerbrechlichen Wedel wandern nun in

die „Palmenwedelfabrik", wo sie einem
eigenartigen Verfahren unterworfen
werden. Durch gewisse Bader, deren
Zusammensetzung in den verschie-
denen Fabriken abweichend ist, wird
den sproden Wedeln eine Geschmei-

so biegsam werden,

• Wedel u
it einem griinen Farben
den besser eingerichtetei

eist so tauschend ausfallt,

wurden jahrlich rund 8000 Doppel-
zentner bei uns eingefuhrt. Dann ver-

iirlich der Zoll das Ziffern-

bild; die letzten Jahre brachten es
noch nicht einmal auf 1000 Doppel-
zentner. Aber die Zahl wird bald
wieder steigen, da die alten Lager
zollfreier Ware nachgerade aufge-
braucht sein diirften.

Dass diese praparierten Wedel fur

den frischen Wedel eine wesentliche
Konkurrenz bedeuten, wird ohne wei-
teres einleuchten, und somit wird es
auch verstandlich, dass die einheimi-
schen Zykaszuchter einen Einfuhrzoll
Fur die trockenen Wedel erstrebten.
Dieser Wunsch ist ja in Erfullung ge-
gangen, wenn auch der Zoll nicht in

der gewiinschten Hohe festgesetzt

wurde. Nutzen hat aber der Zoll
nicht gestiftet, die einheimischen Zy-
kaskulturen sind nicht wieder aufge-
bluht. Ein recht hoherZoll hatte den
Verbrauch der ^praparierten Wedel in

iickdrangen

wiinschenswert gewesen. Die Wohl-
feilheit des Wedels bedingte das
Sinken seines idealen Wertes. Und
dann, die urspriinglich so edle Form
des Palmenwedels wird heute zu den
unmoglichsten Gestaltungen miss-

Davon uberzeugt ein Be-

npfinde

mit Miihe von einem frischen unter-
scheiden lasst; allerdings verrat der
Geruch recht bald die „Fabrikware".
Manche Fabriken liefern jedoch eine

Ware, der man die „Kunst" selbst auf
grossere Entfernung ansieht.

Von welcher Bedeutung die Ein-

fuhr der trockenen Zykaswedel aus
Japan sein muss, ersieht man aus
den Einfuhrziffern. In den letzten

Jahren vor Inkrafttreten des Zolles

Friedhofe.

nde Auge wird abgestossen
von den merkwurdigen Kriimmungen
und Windungen, in die der Palmen-
wedel bei den verschiedensten Kranz-

gezwangt wurde. Dazu
'

i oft widerwartige
•guter Fabrikware. Solche

Unschonheiten sind nur moglich, weil

dem Minderbemittelten, der meist
Kaufer der praparierten Cycaswedel
ist, der Sinn fiir das wirklich Schone
hierbei abgeht. Wer als Kaufer
von Trauerspenden zu Palmenwedeln
greift, der sollte, sofern ihm die

frischen Wedel des Preises halber
unerschwinglich erscheinen, zum min-
desten darauf achten, dass die edle
Form des Palmenwedels gewahrt bleibt
— das sollte er sich selber und dem
Schonheitsgefiihl anderer Personen
schuldig sein. H. //., Erfurt.



Unterrichtswesen.

Unterrichtswesen.

. bis lO.Juni 1911 (Pfingstwoche)

igliche
Ostha

land), Redakteurs der
Bienenzeitung", von uns abgehalten
werden.

Auf dem Kursus werden neben dem
reinbienenwissenschaftlichenTeilnoch
folgende Vortrage gehalten werden:

a) von Herrn Regierungsrat Dr.
Maassen (Kaiserliche Biolo-
;ische Anstalt Fur Land- und

chaft) iiber Bienen-
gische

er iiber „Ho
Zur Teilnahme an dem K

sollen, wie in den Vorjahren

horen — eine Bescheinigung i

Vereinsvorsitzenden erbringen.
Zahl der Teilnehmer ist beschr
Die Gebiihr fur die Teilnahme
Kursus betragt fur jede Person 3.-

Anmeldungen zum Besuch

Brandenburg zu Berlin NW. 40,

Kronprinzenufer 5/6, unter Beifiigung

der Bescheinigung des betr. Vereins-
vorsitzenden zu richten.

sus zugelassenen
men wird alsdann

von uns eine entsprechende Mitteilung
gemacht und nach vorheriger Ein-

sendung des Betrages von 3.— Mark
eine Ausweiskarte ausgehandigt

nstige Nachricht gegeben

Gartnerisches Feldmessen
an der stadtischen Fachschule fur
Gartner im Sommerhalbjahr 1911.

Der Unterricht beginnt am Sonntag,
den 7. Mai, im Schulgebaude Hinter
der Garnisonkirche 2 und findet an

weiteren 9 Sonntagen 3 Stunden tag-

lich statt. Er umfasst die theoretischen
Grundlagen des Messens und das ge-

samte praktische Feldmessen im Freien.

Nachdem die Schiiler mit der Hand-
habung der Messgerate genau vertraut

gemacht sind, werden ihnen kleinere

und grossere Aufgaben gestellt, wie
sie ihnen spaterim praktischen Berufs-

kon Der
Unterricht wird von Herrn Rudolf
Fischer, Diplom. Gartenmeister und
Stadtobergartner, Charlottenburg, Gue-
rickestrasse 38 II, erteilt.

Deutsche Rosen-Ausstellung in der alle deutschen Gartner und
Berlin-Britz, Raddatz' Festsale und Rosenliebhaber zugelassen sind.

Konzertpark, Chausseestrasse 39. DieAusstellungvonRosenneuheiten
Vom 30. Juni bis 2. Juli 1911 ver- ist auch auslandischen Ziichtern ge-

anstaltet der „standige Ausschuss zur stattet. Anmeldungen sind bis spa-

Errichtung eines Rosariums in Berlin-
Britz" unter offizieller Mitwirkung des Programm mit den Ausstellungs-

bedingungen ist von dem „geschafts-„Vereins Deutscher Rosenfreunde",
der „Gartnervereinigung von Britz und fiihrenden Ausschuss der deutschen
Umgegend«unddes„Vereins Deutscher Rosen-Ausstellung in Berlin-Britz" zu
Rosenzuchter" eine Ausstellung, zu beziehen.



HEEUNGS-flM/IGEN

METALLWERKE BRUNO SCHRAMM G.M.B.H.

ILVERSGEHOFEN-ERFURT.

Stahl -Vindtnrbinen
Kostenlose Wa««erf8rderung

Ueber 6000 /

i

3 Staaismed., 66 A

Ingenieur-IWiuch kostenfrei.

Carl ReinsctuHofl., Dresden

:uv fl IS:

-U-iben q13

Ideal-Garten-
Etifetten mcine, feit 25 Oaljten in ffll., fulfil.,

evrfdjajtlicfcen, &otanifd)en ttfro. ©orten ein»

ici ilirl ii l-.xr. Isior
, Alum n . Leder- und Zink-

Etiketten.
SJIuftet unb VreiSttften loftenftei.

P. Kohler, Fabrik Scbweidniti.
/orziiglichen Blumen- n. GartendUnger.

Rosen, hochstammig,

Ph. Geduldig
AACHEN 25
RosensortimentsgeschSft

immerbluhend,

i begehrtesten und s

Abteilung Landschaftsgarfnerei

und Garten -Architektur
pilanzen. Wasserpflanzen, farbige Seerosen.
Schatlenpflanzen. Freiland-Farne.—-Florblumen:
Pelargonium .Fuchsia, Chrysanthemum, Hcliotrop,
Margeriten, Riesen-Begonien. Remontant Nelken,
deutsche und amerikanische ; TopfChor-Nelken.

Dahlien. Canna. FrObja
Alies in grosser, streng gesichteter Auswahl.

Ernst Koch, Zehlendorf-Wannseebahn SiX^SJitlifun'fi
Selt «0 Jahren Anxucht nur streng erprobter neuer und wertvoller Pflanzen. Areal zirka 76



B.L.Knoppstein
! S;S™, !

Berlin H.

Bochum
504 INVALIDEN-STRASSE 38 Telephon Ami III, 1304

Frankfurt a. M. - Dusseldorf

Warmwasser- Heizungen ^us^
w^S' Sfflf"^

Schmiedeeisernegeschw.Heizkesselne^^ 1
''

Schnell-Erdbohrer
- E. JasJ'/a,"Hambupg 30. ,

Herm. A. Hesse
Baumschulen

WEENER, Provinz Hannover.

Pflanzen haben

Weltruf.

KATALOGE gratis

6k .^iineiBjl

„.|HMjU
cinaerictiti't. mit 2IJ qm Heizfli

- noch gut vens
billig abzugeben. Ofr.-rten erl

. G. 1084 an Rudolf IVIosse, Niirnl

H. Jungclausser
FRAN?

Ba

Sip 400 II Preisbuch^ l^ Engender Kulturen im

LauflgcMlde

rcli J. Kosehwanez, Miltenberg ft. M.

wetterfest, wirkungsvoll, leicht,

billig, eignen sich fur jede Garten-

dekoration, bewirken in Gewachs-
hausern, Wintergarten stets fei

warme Luft.

ZAHLREICHE REFERENZEN.

J. Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.



la Kristallzttcker
garantiert ohne Blau, empfiehlt fur den Hans-
gebrauch, insbesondere zum Einmachen von Fruchten,

zur Obstweinbereitung und als Bienenfiitterung

Zttckerfabrifc Atzendorf *te£K
sZtI ZticI

Bersstrasser Florohalle
Erstes Garten-Technikum fiir Damen mit prak-
tischer Lehrzeit berufsmassig oder zur Verwertung
im eigenen Haushalt. Prospekte postfrei durch

die Direktion:

Gartenbau-ingenieurLFrfimmig

IAvenarius-

1

Baumspritzmittelj

u>a[[erloslirfies Carbolineum. I
R. AVENARIUS & Co.* I

Bambus I

Edelraffiabast 4.50 40.- 75.- M.

. ; M

[]ifilZB«

Haupt-Katalog
Baum- u. Rosenschulen

gratis und franko.

Wiihelm Driever
Capellen - Geldern - Niederrhein.

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen s::;:;

Japanische Pflanzen

Neue ausfiihrliche Orchideenliste kostenfreu

Telegramm-Ad resse: Beyrodt-Marienfelde-Berlin. Telephon: Amt Tempelhof 147



GARTEN-ARCHITEKT UND
LAN DSC HAFTS-GARTNER

ERNST FINKEN
Kgl. Gartenbaudirektor

GARTENTECHNISCHS BUREAU

KOLN a. Rh.
. Telepbon 7830

Gutgehendes Blumengeschaft

PflanzenkUbel

Fabrication.
Einfache u. verzierte

Ba ... .....

Efeukasten

J. H. P. Liiders, Liibeck 13

Bei Bestellungen wolle

„Garten flora" beziehen.

rhorlnser Grottenstelne

garten , Felsenpartien

Preislisten, Skizzen gratis und franko.

OITO ZIMMERMA
Greussen i. Th.
Prima-Referenzen.

«Ver Liefoe hat zn

ROSEN
KaUIog kommen von

Gartenglas

Bester Asphaltkitt „Vitroplast",

Rafflenbeul & Loewe, Berlin N. 4

!™«^



THRIPSOUN
Thripsolin 1

1 Dr. Hans Go

Lose anTopfpflai

-;.:
t

i bei der Bekampfung

wohlalsSpritz-wieals volleml
oliii behandelten Pflanzen (Obstbaume, Rosen, Evo-

nymus, Palmen, Camelien.Cypripedien.CycIamen) haben nicht gelitten:'

Alleinverkauf: Gartnereibedarf m.b.H., Hamburg 39

RUHM
Neue

Senkerpflanzen St,

VON CHUR
Si Nelke.

Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent- Filiate: E. Bohnhof, 73 Rue Gerard, BrOsse!

H.LORBERG
BAUMSCHULEN
Biesenthal i. d. Mark

Berlin-Stettiner Bahn
Fernsprecher yi

Massenanzuch: v. Zier^eholzen,

von Nadelholzern in reicher

Auswahl, von starken ver-

pflanzten Obstbaumen u. von be-

sonders starken Strassenbaumen



Alleinigelnseraten-Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
> - » Berlin, Breslau, Dresden, Dusseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, K51n, Leipzig, (

*

\
J/ j

Magdeburg, Mannheim, MQnchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zflrich I ,\[A,

^j^ I Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf. j ^|^C

G.Wehner&ei
Gewachs-

C. L. Rlissing Sohn, Barth

Grosskulturen von Caladium bulbosum var.

Bambus- und
Tonkinstaben
Bast u. Kokosstricke
Hesselmann Gebr., Hamburg 8.

Cuompignonbrut

Rosenorossftulturen
C. Schmitt, Eltville bei Wiesbaden.

la Moos-Torfmtill
la Moos-Torfstrcu
far Vermehrung und alle Kulturzwecke.

Oldenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

*
i. Oldbg.

Champignons
frisch und konserviert, la Champignonbrut,

jederzeit abzugeben. Eigenes technisches Bureau

fiir den Bau von Champignon Spezialraumen und_ Herrichtung vorliandener Raume. h i*

Wiessner, Champignon- und Brut-Zach'erei,

Seegefeld bei Berlin. Grosste Deutschlands.

Arsenkupferkalkpulvcr
| Chemische Fabrik Emmendingen (Badeu(.
• Verlangen Sie Katalog uber Pflanzen - Schutzmitte! gratis.





R. van der School &Sohn, HHlefiom
bei Haarlem (Holland)

Onrtenbau-Etablisseiiient
Gesr

Elgene BlomenzwiebelkaltarQH, amfassend fiber 160 Hekiar (die grDsstea flollands)

Kataloge unberechnet auf Anfrage,

K GARTENKIES X
Schuler®Heilgendorff,Berlinw,57

YorcKstr.35, an der Berlin-Dresdener Bahn

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegriindet 1831

BERLIN NW. 23
Technisches Bureau: Lessingstrasse 54 Fernsprecher: Amt Moabit 1354

^^B GARTEN- UND PARKANLAGEN HHH^^H

-A.METZ&CO.™
Berlin.W. 57. mjuuu.m

Landwirfschafthchg. forstwirfschaftliclie uartrtciie
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Alleinige Inseraten-Annahme: Annoncen-Expedition RudolfMosse
Berlia, Breslau, Dresden, DOsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Kflln, Leipzig,

\ f/ Magdeburg, Mannheim, MOnchen, Nflrnbecg, Prag, I

Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile <

G.Wehner&c£:g| KEiVSS*
Gewachs- n .. B
hausbau

Heiznngsanlagen

FrUhbeetfenster

'

Sdiattendeeken

Frilhbeetfenster ^m & .,
.

^^No.7o-78.|i1
RUHM VON CHUR

MAI IA winterharte ' uberaus reich und grossblumig MA||*AllCUe bis 10 cm leuchtend rosarot bluhende 1^16 1K6a
CAMtVAMBkllamaAM welche diesen Sommer reichlich bliihen, pro Stuck

aenKGrpiicinzen i.«,

w

stuck 15.-, 100 .<• .-. ,„ ch Qr

von Zuchter H. Spengler-Aebli per Nachnahme. — Bestellnngen an Ad. Kramer,
Zurich, Bahnhofitraase.

SPEZIALITAT:

Wasserschlauche

L. Giinther
Asbest- und Gummifabrikate

Berlin S.42, Ritterstrasse 22— Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. -

A Korner&Brodersen
Mk Inhaber: Gustav Korner

I^Xl Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

I^^ Fernsprecher 85 STEGLITZ Kornerstrafie 12

J[Jj[| i
i

I
i TEN- und PARKANLAGEN



T ITM A Y " fertig gemischtes staub-
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1002. Monatsversammltmg der D. G. G.

Hochschulc.

Vorsitzender: Herr Koschel.

1. Herr J. Beuster, Gartnereibesitzer, Lichtenberg bei Berlin, hatte

ungewohnlich schone Hortensien in drei Sorten ausgestellt, jede in

25 bis 30 unter sich sehr gleichartigen Stocken:

Die altere Sorte Otaxa monstrosa mit bis zu 40 cm breiten Bliiten-

standen auf einem Stengel.

Zwei franzosische Neuzuchtungen: La Lorraine, rosa bluhend, und

Avalanche, schneeweiss, fast ebenso breite Bliitenmassen, jedoch an

je mehreren Stengeln tragend.

2. Herr W. Nahlop, Koniglicher Garteninspektor, Schloss Britz bei

Berlin, hatte eine grosse Zahl in den Treibhausern der Frau Ritterguts-

besitzer Bertha Wrede gezogene Gurken, Sorte Rochford's Treibgurke,
ausgestellt.

3. Von Herrn Carl F. v. Siemens, Nedlitz bei Potsdam, waren eine

Anzahl abgeschnittener Blutenstande von Lathyrus 1
) odoratus „Praecox"

in verschiedenen Sorten eingesandt, von Herrn Obergartner Schmid t erlautert.

Herr Koschel bemerkt dazu, dass diese Lathyrus durch ihre wohl-

geformten und zartgefarbten Bliiten zu den dankbarsten Schnittblumen
gehoren, und ihre Kultur sehr zu empfehlen sei.

4. Herr Lierke, Agrikultur-Chemiker, Berlin, hatte eine Anzahl merk-

wurdiger, rosettenartiger Naturgebilde aus Holz mitgebracht, die aus San

wohl Tannen- oder Kiefernzapfen oder dergl. verwenden). Ueber diese

„Holzrosen" genannten Gebilde gab Herr Dr. Hugo Fischer eine kurze

Erlauterung; wir geben dieselbe (ein wenig erweitert) an anderer Stelle

wieder.

Herr E. Hermes, Baumschulbesitzer in Zehlendorf bei Berlin,

fiihrte einige schone fruhbluhende Prunus-Arten in abgeschnittenen Zweigen
vor: Prunus pseudocerasus Yoshino, Pr. pseud. Benifugen, Pr. pseud.
Kaiser Friedrich, Prunus spinosa purpurea (rotbluhender Schlehdorn),

Prunus Persica mit gefullten Blumen.
6. Darauf folgte der anregende, durch eine Anzahl von Lichtbildern

noch besonders belebte Vortrag des Herrn Stadt-Obergartner Weiss, der mit

starkem Beifall aufgenommen wurde; die Einleitung dazu haben wir schon
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in voriger Nummer der Gartenflora gebracht (S. 195), Fortsetzung und Schluss

lassen wir unten nachfolgen.

Im Anschluss an seinen Vortrag fuhrte Herr Weiss (neben einer

prachtvoll scharlachroten Tulipa Greigii und zwei reingelb bzw. feuergelb

bliihenden Formen der Fritillaria imperialis, Kaiserkrone) eine Anzahl

verschiedenfarbiger Pelargonien vor, unter denen namentlich die Sorte

„Purpurkonig" mit ihren satt lilarot gefarbten Bliiten Beachtung verdient.

An den Vortrag schloss sich eine angeregte Debatte:

Herr de Coene, Franzosisch-Buchholz bei Berlin, betont, dass an

der vom Herrn Vortragenden beklagten Eintonigkeit im Blumenschmuck
der Balkone hauptsachlich die Blumengeschafte die Schuld triigen, weil sie

nur die gangbarsten alten Sorten fuhren und gegen Neuheiten sich ablehnend

verhalten. Hier sollte ein Zusammenarbeiten mit den Zuchtern von Neu-

heiten angestrebt werden.

Herr Koschel ist der Meinung, dass auch die Handelsgartner mehr

fur Einfuhrung guter neuer Sorten tun konnten.

Herr Bluth, Gross-Lichterfelde, bemerkt, dass die Sonderabteilung

fur Pflanzenschmuck der geeignete Ort sei, an welchem nachdrucklich auf das

wiinschenswerte Zusammenarbeiten hinzustreben sein werde.

Herr Kohlmann, Berlin, betont, man solle beim Handler die Sorten

bestimmt verlangen oder bestellen, die man haben will.

Herr Dietze, Steglitz, spricht sich iiber die Pflege der Balkonpflanzen

aus. Gute Erde sei eine wesentliche Bedingung des Gedeihens. Und dann,

nicht zu vorsichtig, sondern tuchtig giessen! Die Blumenkasten sollten auf

der dem Hause zugewandten Seite, in 1 cm iiber dem Boden, eine Reihe

Locher erhalten; fliesst durch diese Wasser heraus, dann ist genug gegossen.

Auch ein kraftiger Regenguss mache das Giessen nicht iiberfliissig.

Moorerde, die von abgegrabenen Wiesen stammend, auf Wagen feilgeboten

wird und, weil sauer, den Pflanzen schadet!

Herr Brettschneider meint, Moorerde sei das schlimmste noch nicht;

vielfach wurden auch die Reste der abgeschm olzenen Schneehaufen
als „gute Blumenerde" verkauft!!!

Herr Weiss entgegnet Herrn Dietze, die Vorschrift des sparsamen

Giessens gelte nur fur die ersten zwei bis drei Wochen, dann, wenn die

Pflanzen angewurzelt seien, solle man allerdings mit Wasser nicht sparen.

7. Herr Lierke hat Buchelchen verteilt iiber seine Pflanzendunger,
bei denen namentlich die Methode der Dosierung in einfach-praktischer

Weise den Anforderungen des blumenpflegenden Laien angepasst ist, der

selten feinere Wagen und Messgefasse besitzt.

8. Das aus den Herren: Mehl, Dietze, Bluth gebildete Preis-

gericht erkennt einen Preis von 25 Mark Herrn Beuster fur seine Hortensien,

einen Preis von 15 Mark Herrn Nahlop fur die ausgestellten Treibgurken zu,

und eine ehrende Anerkennung Herrn Aug. Schmidt, Obergartner bei Herrn

von Siemens, fur Lathyrus.



Zweck tind Ziele der diesjahrigen Balkon-
pramiierung in Berlin dtirch den Attsschuss

fur Pflanzenschmuck der D. G. G.
(Fortsetzung aus Heft 9.)

Balkons iibergehen. Fiir die grosse Sippe der holzartigen Gewachse geniigen

enge Gefasse zum freudigen und erspriesslichen Gedeihen nicht, sie miissen

im freien Grunde stehen. Hier konnen sie freilich dem Hause zum grossten

Schmuck werden. Fiir siidliche Lagen kommt in erster Linie die herrliche,

mit ihren hellblauen Bliitentrauben wohl einzig dastehende Wistaria
chin en sis, meistens als Glycine bekannt, in Betracht, ferner das durch
seinen Blattschmuck auffallende Pfeifenkraut Aristolochia Sipho, der selbst-

klimmende Wein Vitis Veitchi mit seiner herrlichen Blattfarbung, auch der

wahrend seiner Bliite so uberaus angenehm duftende Resedawein Vitis

odoratissima. Die Rankrosen sind ebenfalls Lieblinge des Publikums.

Die Sorten einzeln aufzuzahlen, wiirde zu weit fiihren. Sie leiden jedoch

leicht bei rein siidlicher Lage als Berankung am Hause unter der Sonnenglut.

Es ist ratsamer, sie an Wanden anzubringen, die ein wenig nach Westen
gerichtet sind, oder bei siidlicher Lage an Spalieren, welche 20 cm vom Hause
entfernt stehen. Fiir siidostliche und sudwestliche Lagen sind unsere Wald-
reben Clematis Vitalba und Viticella zu empfehlen. Die weisse duftende

Clematis paniculata wie auch Clematis montana rubens geben eine

ausserordentlich zierliche und schone Berankung von Saulen und Gitterwerk.

Fur Osten und Westen kommen auch unser wilder Wein Ampelopsis quin-

in Betracht. Nach Norden zu ist der Epheu immer noch die beste Berankung.
Im Winter und Sommer gleich, schmiickt er mit seinem dunkelgriinen

glanzenden Blatterkleide das Haus.

Dort aber, wo aus dem freien Grunde heraus das Haus nicht mit

griinendem Laub iiberzogen werden kann, oder wo es gilt, diesen Wandschmuck
mit den lieblichen Kindern Floras zu unterbrechen — auf den Balkons, an

den Fenstern, dort tritt an Stelle des freien Grundes das Gefass, der Topf
Oder der Kasten.

Der Blumentopf, der im Zimmer unseren Lieblingen so gute Dienste

leistet, versagt auf dem Balkon in der brennenden Sonne und bei starkem

Winde. Viel vorteilhafter finden hier Kasten Verwendung, die urn so besser
sind, je mehr Erde sie aufnehmen konnen. Balkonkasten, deren lichte

Weite unter 15x20 cm betragt, sollte man uberhaupt nicht anwenden. Leider

sundigen in dieser Beziehung unsere Architekten noch viel, indem sie den
Platz fur diese Pflanzkasten gar zu eng bemessen.

Sehr zweckmassig ware die Anbringung eines Wasserleitungshahnes
auf den Balkonen. Die hierfur erforderlichen geringen Kosten fallen bei den
hohen Aufwendungen fiir unsere heutigen modernen Bauten sicherlich nicht
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gesagt Giftigkeit) einen unschonen Kontrast zu dem natiirlichen Blattgriin

bildet. Je unauffalliger diese Kasten angestrichen sind, urn so besser fiigen

sie sich dem Gesamtbilde ein. Man wahle daher einen neutralen grauen oder

braunen Ton oder nehme die Farbe der Hausfassade.

Zum Fiillen der Kasten besorge man sich eine gute, nahrhafte Erde,

der man Vio der Menge mittelgrobe Hornspahne, verrotteten Kuhdung oder

Rinderguano beimischt. In spaterer Zeit, wenn die Pflanzen die Kasten durch-

wurzelt haben, d. h. mit ihren Wurzeln die Wande der Gefasse beruhren,

kann man kiinstlichen Dunger nehmen. Am geeignetsten sind hierzu das

Wagnersche Nahrsalz und das Nahrsalz der Stassfurter Salzwerke. Zu

1 Liter Wasser setzt man 2 g und giesst hiermit wochentlich zweimal. Die

kunstliche Dungung muss wie Medizin gegeben werden. Es ist eine ganz

irrige Ansicht, wenn man glaubt, dass mit vielem Dung immer ein grosserer

Erfolg verbunden sei! Man schadet mit zu viel eher als man niitzt. Wir

werden nicht verfehlen, in bezug auf die kunstliche Dungung eine nahere

Erlauterung demnachst zu geben.

Ein Hauptaugenmerk ist auf das Giessen zu richten. Nach dem Ein-

pflanzen giesst man sofort griindlich an, in den nachsten 2—3 Wochen je nach

Bedarf und nur mit grosser Vorsicht. Man vermeide ein Zutrockenwerden

der Erde, d. h. den Zustand, in dem sie ganz leicht und pulverig ist. Ebenso

schadlich ist ein Zufeuchtwerden, ein schlammiger Zustand der Erde, der

leicht zur Faulnis der Wurzeln fuhrt. Wenn nach einigen Wochen die

Pflanzen neue Triebe zeitigen, d. h. sich im Wachstum befinden, ist ein ofteres

Bewassern erforderlich. Dies darf aber niemals in der brennenden
Sonne geschehen. Giessen soil man stets morgens oder abends.

Sehr vorteilhaft und das Wachstum ungemein fordernd ist das Ueber-
spritzen der Pflanzen in den Morgen- und Abendstunden; man soil auch

stets die Wande, Kasten usw. mit bespritzen, um feuchte Luft zu erzeugen.

Diese Feuchtigkeit in der Luft ist gleichzeitig ein ausgezeichnetes Vor-

beugungsmittel gegen alles Ungeziefer und gegen die verschiedensten Pilz-

Die zur Verfugung stehende Zeit lasst nur Anregungen und kurze An-

deutungen iiber sachgemasse Pflege und Behandlung der Balkonpflanzen zu.

Wer sich diese Fertigkeit aneignet, dem wird sein Balkon grosse Freude

machen und ein Stuck Garten ersetzen.

Ich will nun etwas naher auf die fur unseren Fenster- und Balkonschmuck
geeigneten Pflanzen eingehen und werde hierbei gleichzeitig einige passende

Zusammenstellungen nach Farbe oder Form andeuten.

Nicht ein jeder ist in der Lage, seinen Balkon im Jahre mehrmals be-

pflanzen zu konnen. Ich bin weit entfernt, dies auch fordern zu wollen. Dem
Liebhaber und dem, der es werden will, muss der Balkon zu jeder Jahreszett

Beginnen wir mit dem Winterschmuck: Hierzu eignen sich vorziiglich

unsere kleinen Fichten, Kiefern und Buchsbaum, Lebewesen, die unseren

Winter im Freien aushalten. Andere Gewachse, die unter dem Eindruck des

Frostes ihre Blatter kriimmen und so einen bemitleidenswerten Eindruck

erwecken, sollten keine Verwendung finden, da sie unschon aussehen. Wenn
wir im Oktober nach Eintritt des Frostes, der die Sommerpflanzen zerstort
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hat, die Kasten schon der Ordnung wegen abraumen und in diese nun
Krokus, Scilla, Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und andere Zwiebeln
legen, so ist es wertvoll, die Pflanzstatten mit abgeschnittenem Fichten-,

Wachholder- oder anderem Griin zu belegen. Mit diesem Schutze gegen das
Eindringen starker Kalte ist gleichzeitig ein einfacher und bescheidener
Schmuck des Balkons verbunden. Bei strenger und anhaltender Kalte

ist es angebracht, die Kasten von ihrem freigelegenen Standort wegzunehmen
und an einem frostfreien Orte aufzubewahren, oder sie in einer geschiitzten

Ecke des Balkons zusammenzurucken und mit Hilfe anderer Schutzmittel

Als schatzenswerte Fruhjahrsbluher sind die bei unseren Vorfahren so

ausserordentlich beliebt gewesenen Goldlack, Vergissmeinnich t, Immer-
griin und Stiefmiitterchen zu nennen. Wenn auch bei den ersteren der

herrschende Zeitgeist, die Mode, nicht viel geandert hat, so geben sie dennoch
in ihrer Blutenfiille bei anspruchsloser Pflege einen prachtigen und
anheimelnden Farbenschmuck. Welche Unsumme von Farbentonen liefern

dagegen die Stiefmiitterchen! Wer die bunten liebt, findet hier Farbenspiele,

wie sie wohl nur bei den Orchideen wieder vorkommen. Will man Farben-

wirkung erzeugen, so hiite man sich, das Dunkelblau allein anzuwenden.
Dieses wirkt auf die Entfernung nicht als Farbe, erst durch Einfassung oder

Nebenstellung von gelb oder weiss wird dunkelblau zur Geltung gebracht.

Wie wunderbar wird das Gemiit erweckt beim Anblick unserer Erica
carnea. Sollte sie sich nicht auch fur Balkone eignen? Ich nenne noch

Doronicum plantagineum, deren zahlreiche Bliiten in der Sonne golden

glanzen, die eben so ausserst dankbare wie anspruchslose Silene ruberrima,
die, im April in Kasten gepflanzt, niedrige dichte Biische bildet und sich bald

mit rosenroten Bliiten bedeckt, die bis Ende Juni aushalten.

Und nun das Heer unserer Pflanzen, die wahrend des Sommers bluhen.

Sie alle hier aufzuzahlen, verbieten nicht nur Raum und Zeit, es wiirde

auch ermiiden.

Gestatten Sie mir, dass ich einzelne Pflanzen herausgreife und hierbei

einige Anregungen gebe, die von dem Althergebrachten abweichen.

Der in den letzten Jahren in Berlin herrschende Grundton hiess Meteor
in Verbindung mit Mad. Crousse. Zum Lobe des kleinen Mannes im

Norden und Osten kann ich melden, dass auch im stolzen Westen der gleiche

Ton geherrscht hat. Wie armselig und kleinlich muss doch dem farben-

freudig gestimmten und mit kiinstlerischem Empfinden beseelten Menschen
die Gartenkunst erscheinen, wenn er immer wieder mit wenigen Ausnahmen
dasselbe Ziegelrot in Gemeinschaft mit Rosa sieht? Und doch, wir Fach-

leute wissen, dass es andersfarbige Pelargoniensorten in reicher Zahl gibt.

Wohl will ich, urn die gartnerische Vorliebe fur Meteor nicht allzuniedrig

einzuschatzen, gern anerkennen, dass Meteor die grossten Dolden hervor-

bringt. Es gibt aber unendlich viele Sorten, die im dankbaren Bluhen der

Meteor gleichkommen, deren Wuchs niedriger und gedrungener und deren

Blutenfarbe bedeutend ansprechender ist. Ansprechender insofern, als wir
uris ohne Frage beim Balkonschmuck das Ziegelrot satt gesehen haben und
nun aus eigenem Herzen heraus hier Wandel schaffen sollten, ehe von
Aussenkreisen ein Halt erklingt, das unseren Bestrebungen nur schaden konnte.
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In fast gleichem Farbenton sind dankbare Bliiher Cardinal, Germania
u. a. Wer neben diesen in der Vorderreihe die hangenden Efeupelargonien

anbringen will — an und fur sich sehr richtig und hiibsch — , nehme die

Sorte Marquis. Auch Aga ist ahnlich im Farbenton, der sich die Efeu-

pelargonie L'Etincelant anpasst. Wer nicht fur einen Farbenton ist, der

nehme ein anders bliihendes Peltatum. Auch die gelbbliihende Calceolaria

zum Abschluss nach der Strasse zu vor den scharlachroten Pelargonien gibt einen

angenehmen Farbenkontrast. Ein helles Scharlachrot zeigen Perle von
Neu Ulm und Wilhelm Pfitzer. Letztere hat einen kurzen gedrungenen

Wuchs. Beide sollten mit dunkelviolettbliihenden Verbenen, die am Rande

s Kastens de m Licht zu gepflar zt werden musser
terhangen, zi sammengestellt werden. Auch die bek
besonders d e hangen den Arten — passen gut zu

lannten Pels rgonien. Die fleischfarbig bluhende
Jissler, B aut6 de Poitev ne und die fast

cque geben ebenfalls mit den \ erbenen oder den i, .,:-;.,

Farbenspiel.

Von eigenartigem Reiz ist das Zusammenwirken der stumpf-hellblau

bluhenden Ageratum mit den vorgenannten Pelargonien.

Am schonsten von alien Pelargonien sind die rosafarbenen. Ich nenne
Ihnen Madame Poirier, die mit einer Abtonung ins magentafarbene von

unbeschreiblicher Schonheit ist, und die neben ihrer Zartheit auch das Recht
fur sich in Anspruch nimmt, eine Modefarbe zu sein. Sie ist kein Neuling.
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Es ist das Verdienst des Koniglichen Hofgartners Kunert in Sanssouci, dass

sie nicht verschwunden ist. Er hat sie treu geliebt, und durch ihn konnte

sie ihre Auferstehung feiern. Ihr gleich in Farbe und Ton ist das Peltatum

Rheinland. Wer nicht gleiche Farben anwenden will, stelle die Poirier
mit rosa Verbenen oder mit der rosabl uhenden Efeupelargonie
Leopard zusammen. Er wird entzuckt von dem ansprechenden Farben-

Wer das Aussergewohnliche und die eigenartige Schonheit der Bliiten-

farbe liebt, versuche es mit der Skarletpelargonie Purpurkonig, die eine

leuchtende magentafarbene Blute hat, und pflanze sie mit der weissbluhenden

Epheupelargonie Baden-Powell zusammen.

Ausser den aufgefuhrten Farbenschattierungen gibt es noch braunrot

bluhende Pelargonien. Hierher gehoren Gartendirektor Ries, Borne-
manns Beste und als dunkelste Walpurgis. Zu ihnen passt am besten

das Peltatum Madame Crousse.

Wer eine bestimmte Farbe liebt und diese betont haben mochte, bringe

sie in Gemeinschaft mit weissbluhenden Gewachsen.

Zweifelsohne ist auch Rucksicht auf die Farbe unserer Gebaude zu

nehmen. So werden rosafarbene Zusammenstellungen bei hell geputzten

Hausgiebeln von prachtiger Wirkung sein, wahrend man bei roten Backstein-

bauten diese nicht anwenden darf. Hier ist Griin allein oder in Verbindung
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Man denke sich z. B. den ganz

in den bluhende Cobea scandens

Pelargonien wiejugend, Brockenschnee oder andere ihre reinweissen

Blutendolden entfalten.

Fur gelbe Verblendsteine und fur den modernen braungelben Putz, wie

man ihn vielfach neuerdings sieht, bildet das dunklere Blau der Petunien

einen wohltuenden Farbenkontrast.

Ich kann die Pelargonien verlassen, um den Petunien als Balkon-

pflanzen ein kurzes. Loblied zu singen. Sie benotigen nicht voile Mittags-

sonne. Bei westlicher und ostlicher Besonnung, ja sogar in nordlicher Lage

gedeihen sie noch recht dankbar. Ihr Wuchs ist leicht und ungezwungen

im Gegensatze zu dem steifen und stolzen Aufbau der Pelargonien. Sie

wachsen recht uppig und verdecken, wenn man sie frei herunterhangen lasst,

sehr bald die Kastenwande. Um sie nach oben hin gleichmassig zu halten,

empfiehlt es sich, in einer bestimmten Hohe bei den hervordringenden

Trieben die aussersten Spitzen auszukneifen. Sie werden hierdurch buschiger

und erzeugen mehr Blumen. Vom reinsten Weiss iiber Rosa hinaus gehen

hier die Farbenspiele bis zum dunkelsten Blau, das Ihnen in der Karls-

ruher Rathauspetunie bekannt sein wird.

Wer ein Freund von bunter Bepflanzung ist, nehme die weisse Petunie

alba maxima, die rosafarbene Brillant rosa und die genannte dunkelblaue

und pflanze sie gemischt. Ich versichere Sie, er wird seine helle Freude

daran haben.

Es sei mir gestattet, bei dieser Gelegenheit auf die neuen Petunien hin-

zuweisen, die, wenn sie erst auf den Markt gekommen sind, einen schatzens-

werten Balkonschmuck liefern werden. Deutsche Kaiserin, zartblau mit

purpurnen Streifen, Konig Eduard, weiss mit purpurrotem Rand, und

Kanariengelb, deren Bliiten rein gelbe Farbe haben.

Ein wunderbares Farbenspiel gibt Petunia venosa, die ein stumpfes

Violett in der Blume hat, zusammen mit den feuerroten Bliitenrispen der

Salvia splendens Feuerball oder Juwel. Ich sah diese Zusammenstellung
im Vorjahre und fand sie geradezu entzuckend!

Ich mochte nicht unterlassen, auf unsere Tagetes, die „Sammetblumen*
aufmerksam zu machen. Hier sind es die Formen von patula nana, die mit

ihrem niedrigen Wuchse, ihren gelben, orangefarbenen und braunen Bluten-

dunkelblau bluhende Lobelien oder die violetten Verbenen, die das Farben-

bild beleben und mit dem hangenden Wuchse es auch vergrossern.

Als dankbare Balkonpflanzen sind noch kurz die immerbluhenden
Begonien zu nennen, die bei bescheidensten Anspruchen sehr gut gedeihen

und andauernd bluhen. Wo ist die alte Corbeille du feu geblieben? Sie

ware meines Erachtens eine Balkonpflanze ersten Ranges.

Nicht zu vergessen sind die Fuchsien. Den Schatten und Halbschatten

liebend, bluhen sie vom Mai an bis zum Herbst, wenn der Frost die Pflanzen

totet. Fur die Vorderreihe nimmt man am besten Fuchsien mit hangendem

So manche liebe Schone und auch Sprode kann ich nicht feiern. Ich

wollte nur Anregungen geben und mochte nur noch auf Antirrhinum,
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Pentstemon, Zinnia, Calceolaria verweisen. Ferner auf Heliotropi um,
unsere Landnelken (Tiroler Hangenelken) und unsere Margueriten.

Aber neben dem Zweck, den die Blume zu erfiillen hat, dem Schmuck
nach aussen zu dienen, soil die Liebe zur einzelnen Pflanze auch ihr Recht
behalten. In einzelnen oder mehreren Exemplaren schmiicken wir den Tisch
des Balkons und erfreuen uns unter Glycinen-, Schlingrosen-, Geissblatt-,

Hopfen- oder Kresseumrankung der bliihenden Azaleen, der Alpenrose,
der Hortensie, oder der Palme und anderer Gewachse als Topfpflanzen.

Auch eine einfache, aber „edle" Vase, wie Karl Forster sich ausdruckt,

kann die Mitte des Tisches zieren. Man schmuckt sie mit den Blumen jener

herrlichen Bliitengewachse, die wir Stauden nennen, und die uns fur weniges

Geld der benachbarte Bliitnerladen darbietet. Der Balkon soil dem zwischen

Steinmauern lebenden Grosssradter den Garten ersetzen. „Die guten anspruchs-

losen Blumen sind eben so gliickstrahlend im engen Gartlein des Armen, wie auf

den iippigen Rasenflachen des Schlossgartens. Sie umgeben die Hiitte mit

der hochsten Schonheit der Erde, denn bis heute hat die Erde nichts Schoneres

hervorgebracht als die Blumen." So spricht der belgische Dichter Maeter-
linck. „Warmherzige Begeisterung fur die Pflanzenwelt fiihrt den hartherzigen

Stadter zur Natur zuruck und verschafft ihm das Herz, wie Gott es ihm
gegeben."

Im eng begrenzten Rahmen eines Vortrages alle Arten eines gediegenen

Balkonschmuckes aufzufiihren, ist eine Unmoglichkeit. Einfach und reich

geschmuckte Balkons mogen nun hier vor ihren Augen im Bilde voruberziehen.

Lichtbilder: Aus den Bildern 1
) war die Mannigfaltigkeit zu ersehen, die

dem Liebhaber zu Gebote steht, um sein Haus und seinen Balkon zu schmiicken.

Vergegenwartigen wir uns die grossziigige und einheitliche Wirkung, die

im Stadtebilde erzielt wiirde, wenn die hier bildlich vorgefiihrten Hauser

aneinandergereiht wurden, oder wenn ganze Hauser oder noch weitergehend

hier und da ganze Strassenstrecken einheitlich — sei es bunt oder einfarbig

— in gleichem Schmucke prangen wurden.

Sollte diese Verwirklichung so undenkbar sein? Der ge sunde Biirger-

Mit verhaltnismassig geringen Mitteln kann durch den Balkonschmuck

jeder sich und den Seinen eine Freude und gleichzeitig jedem anderen eine

Annehmlichkeit bereiten.

Moge unser allseitiges Bestreben in erster Linie dahin fiihren, dass un-

bepflanzte Balkons im Strassenbilde ganzlich ver sch winden, und dass alle

Balkons so sachgemass bepflanzt werden, dass sie eine Zierde fur die Strasse

sind, auf dass auch in bezug auf Blumenschmuck das Wort S. M. des Kaisers,

des erhabenen Schirmherrn unserer D. G. G., in Erfullung gehe:

^Berlin wird doch noch einmal die schonste Stadt der Welt."

ugung gestellten Bilder, die i



Ein besonders schoner neuer Aster.

AtIS dei i Samesreien, die Herr Oberapothet;er Dr. G rothe aus Tsingtau

unserer Bcsii zung in Chiila, an den Botanische:n Garten in Dahlem sandte

ging uniter a i fur den Pflanzenbestand unseres Gartens wertvoller

Pflanzer I (u. a. wa r die wilde Form unserer Garten-Chrysanthemum, Chr

Indicum dabe i, die iin ihrei• kuhivierten grossbliitigen Schutester kaum wieder-

zuerken:aen i st) auch der auf Tafel 1591 abgebi ldete Aster auf. Die erster

Bluten ( sehr ispat bliihenden Pflanze offneten sich e rst im Oktober unc

fielen sofort iiurch die vornehme Farbe ihrer hellblaulichtsn Bluten auf. Ein<

ahnliche! schone Farbe ist mir an keinem andere n Aster bekannt, und deshalt

gait es ; hsi i€1i Name:n zu ermitteln. Unteir den aus China angegebener

Arten passte keine auf di e vorliegende Pflanze . Bei de:r grossen Verander

ier die Bestimmung der

Schwierigkeiten. Durch Vergleich der Literatur und des reich-

Pflanzen nur in den Formenkreis des Aster Tataricus L. fil. gehoren kann.

Diese gleichfalls sehr veranderliche Art besitzt eine weite Verbreitung, der

sich das Vorkommen in der Umgebung von Tsingtau pflanzengeographisch

auch zwanglos anschliesst; die Art ist durch ganz Ostsibirien bis nach

Kamtschatka und bis nach Dahurien bekannt.

Aster Tataricus wird charakterisiert durch aufrechten gestreiften Stengel,

der rauhharig und oberwarts doldentraubig verzweigt ist. Die Aeste sind

wenig behaart bis fast kahl. Die Blatter andern von eiformig-lanzettlichem

bis zu lanzettlichem Umriss ab und sind zumeist nach dem Grunde ver-

schmalert, nach der Spitze zu oft oder meist grob gesagt. Ihre Oberseite ist

kahl, die Unterseite mehr oder weniger rauhhaarig. Die obersten Blatter des

im ganzen dicht beblatterten Stengels sind klein oder linealisch. Die Aussen-

sich meist nicht wesentlich verschieden, am Rande und an der Spitze oft

purpurn iiberlaufen sind.

Unsere Pflanze gehort wie gesagt in den Formenkreis dieser Art, weicht

aber doch in wesentlichen Merkmalen von den vorliegenden Formen ab, auch

abgesehen von der Blutenfarbe; namentlich sind die sonst unter dem Namen
A. Tataricus in unseren Garten angepflanzten Formen recht erheblich ver-

schieden; viele der so genannten Pflanzen gehoren sicher nicht zu dieser Art,

aber auch die richtig bestimmten weichen ab. Bei der grossen Veranderlich-

zu beschreiben, weil dadurch bei der ohnehin schon ubergrossen Zahl der

„Art"-Namen fur alle mbgliche Abanderungen die schwierige Uebersicht uber

diese Formenkreise nur noch mehr erschwert wird. Ich fasse die Pflanze

daher vorlaufig als Rasse des A. Tataricus auf und nenne sie var.

Petersianus. Die Form ist durch folgendes abweichend:

Die unterseits steifhaarigen Blatter sind schmaler, die unteren sind

schmal-lanzettlich, die mittleren schon linealisch-lanzettlich, sie sind ganz-

randig oder schwach steifhaarig gezahnelt-gewimpert, selten aber mit ver-

einzelten schwach angedeuteten Zahnen. An dem oberen Ende der Zweige
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sind die linealischen Blatter recht zahlreich, stehen ziemlich dicht, und gehen
allmahlich in die linealischen schwach zugespitzten Hiillblatter iiber. Ueber
die Bliitenfarbe siehe Tafel 1591.

Wenn sich die ersten Bliiten offnen — meist blunt die Endbliite jedes

Zweiges zuerst auf — ist der Gesamtblutenstand auch wie in der Diagnose
angegeben wird, doldentraubig, die Blutenkopfe stehen in annahernd gleicher

Hohe auf einem langen stielartigen, beblatterten Stengelstiick. Wenn die ersten

Bliiten aber zu verbluhen anfangen, erscheinen aus jeder Blattachsel des stiel-

artigen Stengelstiickes neue mit einer bis mehreren Bluten abschliessende

Seitenzweige. Dadurch wird der Gesamtblutenstand jedes Hauptzweiges
traubig, langs der Hauptachse stehen an ziemlich kurzen Zweigen zahlreiche

seitliche Blutenkopfe.

Moglich ist, dass dieses zweite Blutenstadium in seiner Tracht durch
die bei uns einsetzende Kiihle, resp. Kalte, namentlich wahrend der Nachtei

wesentlich beeinflusst wird, dass also die Seitenzweige sich dabei nicht auf

ihre normale Lange strecken. Jedenfalls besitzt die Pflanze hohen gart-

nerischen Wert: Ihre spate Blutezeit stellt sie bei der schonen Blutenfarbe

in die erste Reihe der Herbstbluher, die wir zumeist aus Nordmerika be-

ziehen. Im ersten Stadium ihrer Bliite ist sie durch die langgestielten Gesamt-

bliitenstande eine wertvolle Bindeblume. Ihre Bluten halten sich mehrere

Wochen lang im Wasser der Vasen frisch, wie ich es selbst bei der Zentral-

heizung des Botanischen Museums konstatieren konnte. Als durch die

drohende Kiihle der Nachte Frostgefahr fur die Bluten vorlag, wurde sie nur

durch einfache auf Pfahlen lagernde Mistbeetfenster (also seitlich ganz offen)

geschiitzt. So erhielt sie sich bluhend bis weit in den Spiitherbst hinein,

selbst mehrere Grade unter Null toteten nur die seitlich herausragenden

Zweige, sie scheint also danach als Schnittblume fur kalte Kasten und kalte

Hauser fur den Friihwinter Bedeutung zu haben. Die im Freien ohne Schutz

uberwinterten sehr dicht stehenden Exemplare, die gebliiht hatten, starben im

vergangenen Winter ab, wohl weil sie keine Zeit zur Ausbildung neuer Blatt-

rosetten hatten; die mit Blattrosetten blieben ohne Schaden.

Ich nenne die Pflanze nach Herrn Garteninspektor Peters, der sie in

so schonen kraftigen Exemplaren erzog.

Dendrologisches.
Welch eine Fulle von Neuheiten das Arnold-Arboretum aufweist, ersieht

man aus dem kurzlich veroffentlichten „Kew Bulletin". Als der Subkurato 1
"

dieser Garten im verflossenen Jahre dem durch Professor Sargent beruhmt

gewordenen Arboretum einen Besuch abstattete, notierte er gegen 500 Arten

und Varietaten als Desideraten, und mit wenigen Ausnahmen konnte der

Direktor diesen Wunschen gerecht werden. Bei dem Transport der Sendung
wurde die Probe gemacht, Stecklinge in ganz frischem Zustande zu erhalten.

Der Kapitan des Dampfers gestattete es, dass 2 Korbe mit 50 Bundeln Steck-

linge in einen der Kuhlraume gebracht wurden, wo die Temperatur wahrend
der Reise auf etwa 42° Fahr. (gegen 41

/* R-) gehalten wurde. Zehn Tage
'agen zwischen der Zeit, dass die Stecklinge im Arnold-Arboretum geschnitten
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wurden bis zu ihrer Unterbringung in den Kew-Vermehrungskasten (Mitte

Juli), und alle kamen so frisch an, als ob sie eben von den Pflanzen ab-

geschnitten worden waren, und nur 6 Sorten bewurzelten sich nicht. Unter

diesen Akquisitionen befanden sich viele amerikanische Amelanchier, eine

Gattung, deren Neubearbeitung sehr erwiinscht ware, ferner mehrere neue

Aesculus- Arten von Nordamerika, eine Kollektion von amerikanischen

Zwerg-Crataegus, ungefahr 160 Baume und Straucher, die Wilson im Auf-

rage von Sargent in China gesammelt hatte, und viele Weidenarten von Asien

*und Amerika. Als besonders seltene Arten diirften noch Erwahnung finden

Leitneria floridanum, Larix Lyallii, Kalmia caroliniana, K. micro-
phylla, Pinus pentaphylla, Pteroceltis Davidiana, Tripetaleia

bracteata und Vaccinium membranaceum. Eine noch unbeschriebene

Hamamelis-Art von Missouri fallt schon dadurch auf, dass sie nicht wie die

einzigste bis dahin von Amerika bekannte Art, H. virginica, im Herbst

bliiht, sondern im Friihjahr, wie dies bei den asiatischen Vertretern der

Gattung eintritt.

Und weiter erhielten die Kew-Garten eine wertvolle Pflanzensendung

von Herrn Maurice L. de Vilmorin, die derselbe aus chinesischen Samereien

gezuchtet hatte. Unter den schon beschriebenen Arten befanden sich

Ailanthus sutchuenense und die schone, sehr distinkte Clematis

Die Herren Veitch liessen es sich ebenfalls angelegen sein, die Kew-
Garten durch eine Anzahl neuer Pflanzen von China zu bereichern, wir

V. buddleifolium, V. Davidii, Lonicera yunnanensis, Tsuga yunna-
nensis und Picea complanata.

Von der kurzlich in Shepherd's Bush abgehaltenen japanischen Aus-

stellung gelangten ebenfalls mehrere Baume und Straucher sowie japanische

Samereien nach Kew. Es befanden sich darunter zwei Exemplare der

japanischen Douglas- Fichte (Pseudotsuga japonica, Sargent, von dem
japanischen Botaniker Shirasawa zu Anfang dieses Jahrhunderts entdeckt),

und wenn auch nicht besonders kraftig> so handelte es sich hier doch urn

Samenpflanzen, wahrend man bis dahin in England nur einige Veredlungen
und noch dazu im elenden Zustande von dieser Art besass.

Die eingeschickten Samen von Picea Breweriana, bis dahin die

seltenste der Gattung, keimten vorziiglich. Und endlich brachte der Assistant

Directeur von Algerien Stecklinge der Populus Thevestiana, die sich auch

alsbald bewurzelten. Durch ihre weisse Rinde und den gegipfelten Habitus

ist diese Pappel sehr charakteristisch. Goeze.

Zur Geschichte der Rose.
Von Th. Wolff. (Nachdruck verboten.)

Von jeher, seit er uberhaupt begann, die schonheitliche Wirkung der

Form und Farbe der Blumen zu empfinden und zur Verschonerung seines

Daseins zu verwenden, hat der Mensch der Rose den Rang der Konigin der
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Blumen zuerkannt. Keine andere Blume hat so viel Liebe und Verehrung

Geistes- und Anschauungsleben, ja in seine ganze kulturgeschichtliche Ent-

wicklung eingetreten, keine andere ist so oft und so vielgestaltig zum Symbol
der verschiedensten menschlichen und gottlichen Eigenschaften und Fahig-

keiten gemacht worden wie die Rose, deren Kult und Pflege sich, wie noch

heute, bereits der Mensch vor zehntausend Jahren angelegen sein liess.

Doch nicht nur die schonste, auch die alteste und erste aller Blumen,
die den Lebensweg der Menschheit gekreuzt haben, ist die Rose. Die alteste

Kunde iiber die Rose im menschlichen Dasein haben wir in Tschudengrabern

gefunden, Grabstatten eines uralten Volkes, das vor etwa sieben- bis acht-

tausend Jahren in Mittelasien lebte. In diesen Grabern fand man neben

anderen Geraten und Kunstwerken jener Zeit auch einige Silbermiinzen, die

zwar keinerlei Inschrift, wohl aber das Geprage einer bliihenden Rose trugen.

Gleich hier, in der altesten Urkunde zur Geschichte der Rose, sehen wir die

Verehrung des Menschen fur diese, eine Verehrung, die schon den auf einer

so niedrigen Kulturstufe Stehenden dazu drangte, das Bild und die unver-

gleichliche Schonheit jener Blume in Silber zu verewigen, ihr seine friihe

kunstlerische Handfertigkeit zu widmen. Dann finden wir die Rose in einer

bedeutsamen symbolischen Rolle bereits in den religiosen und Geisteswerken

der altesten Kulturvolker Asiens, so im Zendavest, einer Sittenlehre der alten

Perser, und im Sanskrit, einem grossartigen Literaturwerk der alten Indier.

In beiden spielt die Rose bei der Erschaffung der Welt wie der Menschen

eine Rolle; so ist nach diesen altesten Literaturwerken die schonste Frau aus

einer Rose geboren, und die Gottin des Reichtums, die jene Volker verehrten,

wurde nach der Sage des Sanskrit von ihrem Gatten in einer Rose entdeckt,

die 1C8 grosse und 1008 kleine Blatter hatte. In beiden Sagen ist also die

Rose bereits zum Symbol der Schonheit geworden, und diese symbolische

Bedeutung finden wir seitdem in Mythe und Symbolik aller Volker wieder.

Auch diirfte den alten Persern schon die Gewinnung des Rosenwassers und

sogar des kostbaren Rosenols bekannt gewesen sein, dessen Herkunft jeden-

falls hier zu suchen ist. Auch die Aegypter schatzten die Schonheit der

Rose, die sie in ihren Ziergarten zogen; Rosenkranze dienten ihnen bereits

als schonster Schmuck, und die schonste aller agyptischen Koniginnen, die so

schon war, dass sie, obwohl ursprunglich ein armes Volkskind, von Ramses II.

zu seiner Gemahlin erhoben worden war, hies Nitokris d. h. Rosenwange.

Erwahnt sei, dass die Aegypter sich sogar bereits darauf verstanden, kunstliche

Blumen, so auch kunstliche Rosen aus Papier und Webstoffen herzustellen,

die dann spater auch nach Griechenland und Italien ausgefuhrt wurden.

Auch Syrier und Babylonier ubten den Kult der Rose, die auch die schonste

Zierpflanze der beruhmten hangenden Garten der Semiramis, jener gross-

artigen, auf den Dachern der Gebaude angelegten Gartenbauten der Babylonier,

war. Stabe mit silbernen Rosen galten bei den Babyloniern als festliche

Von den genannten asiatischen und afrikanischen Kulturvolkern aus ge-

langte die Rose auf dem Umwege iiber verschiedene andere Volker endlich

auch zu den Griechen, urn auch hier im Laufe der Jahrhunderte zu einem

usgedehnten und grossartigen Kult zu fiihren. Die Griechen schrieben die
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Erschaffung der Rose der Liebesgottin Aphrodite zu; als deren Geliebter,

Adonis, auf der Jagd von einem Eber todlich verwundet dahin gestreckt

worden war und sein Blut den Erdboden fSrbte, weinte die Gottin bittere

Tranen, die sich mit dem Blute des Getoteten vermischten; die gottlichen

Tranen aber liessen aus dem Blute eine blutrote, herrliche Blume, die Rose

spriessen, die seitdem der Liebesgottin heilig war und zugleich das Symbol

der Liebe und das Zeichen aller Liebenden wurde. Ueberhaupt spielt in der

Mythologie der Griechen die Rose die grosste Rolle; die Goiter und Gottinnen

schmiicken sich gleich den Menschen mit Rosen, die Gottin Persephone

pfliickt auf blumiger Wiese selbst die Rosen, mit denen sie sich schmuckt»

und auch die Gottin Demeter ziert ihren Fruchtkorb mit Rosen und Anemonem
Spaterhin wurde die Rose auch dem Eros, dem Sohn der Aphrodite, fiir heilig

erachtet, noch spater auch den Grazien und Musen, die seitdem immer mit Rosen

oder Rosenkranzen von Bildhauern undMalern dargestellt wurden. Endlich waren

Rosen und Rosenkranze auch die Zeichen des Dionys, des Gottes des Weines

und des Gastmahles, daher der Rosenschmuck bei keinem Gastmahle, keinem

Zechgelage der Griechen fehlen durfte. Die Gottin der Morgenrote heisst in

der griechischen Mythologie stets die rosenfingrige, wie iiberhaupt das Wort

„rosig tt bei den Griechen gleichbedeutend mit schon oder Schonheit war.

Rosenkranze wurden als Opfer den Gottern dargebracht und galten stets als

schonster Schmuck der Menschen. Die griechische Sage preist als Erfinderin

des Rosenkranzes ebenfalls Aphrodite, die sich zum erstenmal einen solchen

Kranz urns Haupt wand, als sie mit den Gottinnen Athene und Juno urn den

Preis der Schonheit wetteiferte. Mit Rosenkranzen wurde daher vor allem

auch die Braut geschmuckt, ein Schmuck, der gefallenen und unehrbaren

Madchen nach dem Gesetz des Solon verboten war. Mit Rosen wurde der

Weg der Fursten und Feldherren bestreut, und Rosen endlich streute man
auch noch den Toten auf das Grab als letzten und schonsten Gruss aus dem
Leben in die Unterwelt. Munzen, die als Pragung eine Rose trugen, finden

wir auch bei den Griechen vielfach, und ebenso spielt die Rose in der Kos-

metik, ja selbst der Medizin der Alten eine bedeutende Rolle. Rosenessenz,

Rosenwasser, Rosenol und Rosenpomade waren die Hilfsmittel der Toilette

der eleganten griechischen Frau, und ihrer kuhlenden Eigenschaften wegen
gait die Rose als heilkraftiges Mittel gegen Fieber wie noch gegen ver-

schiedene andere Krankheiten.

In ganz ahnlicher Weise w e be den Griechen wurde der F osenkult

auch bei den Romern betrieben, in d eren \varmem Lande die edle Blume
prachtig gedieh. Die Zentifolie n Karnpanien und die zwe mal im

Ja re bluhenden Roser aus Pastum waren gleich beriihmt. Z u einem

un schonen Luxus aber artete iiOC Kult in den spateren Ze ten des

Ri merreiches aus, besonders zu Ze der schwelgerischen Kaise r. Jetzt

wi rde die Ro e zum M ttel des affin n Lebensgenusses, ja der sitt-

lie ben Ausartt ng. Besonders bei den schwelgerischen Gastmahler i reicher

K< mer wurde ein ganz ungeheu rer Rosenlu xus entfaltet. Nicht n

sa ntliche Gas e, sowie auch die Weir schen ke mit Rosenkranzen i berladen

wx rden, wurde auch der Tisch de • Scl mausenden vollig in Rosen e ngehullt,

so dass von ihm nichts sichtbar blieb. Noch toller trieben es die

Ki iser selbst, die bei festliche i Ge !e»en! eiten ihre Palaste zu wahren



Rosenschlossern umwandelten. Dass ein solcher unsinniger Luxus ungeheure
Summen verschlang und so nicht am wenigsten dazu beitrug, das romische

Reich allmahlich zu ruinieren, lasst sich denken, kostete doch der Rosen-
schmuck bei einem Gastmahle des Nero nicht weniger als 600000 Mark.
Ruhelager aus Rosenblattern waren in den Kreisen der reichen Schlemmer
nichts Seltenes, und schiiesslich musste die edle Blume sogar als Gaumen-
kitzel dieser Entarteten dienen. Einer ganzen Reihe von Gerichten der

romischen Kuche wurden Rosen zugesetzt, und so entstanden Rosenhonig,

Rosenpudding usw., auch Rosenwein und Rosengewiirze. Der Kaiser Heliogabal

Hess sogar seine Fischteiche mit Rosenwein fiillen, in welchem er badete.

Statt des edlen Genusses in der Schonheit und dem edlen Duft der Blume
suchte man die massenhafte Vergeudung. Die Tafeln wurden mit Rosen be-

streut, die Polster mit Rosenblattern gestopft, Speisesaal und Vorhalle des

reichen romischen Hauses oft ellenhoch mit Rosenblattern bedeckt. Durch
besondere Vorrichtungen liess man beim Mahle von oben herab Rosen auf

die Gaste regnen, was Heliogabal so weit trieb, dass ein Teil seiner Gaste

(Schleiden: Geschichte und Symbolik der Rose.) Erst der Untergang des

romischen Reiches machte dieser Ausartung, durch die eines der edelsten

Erzeugnisse der Natur so tief entwiirdigt wurde, ein Ende.

Bei den rauhen und fast noch halbwilden Volkerschaften, die an der

Volkerwanderung teilnahmen und nach dem Verfall des romischen Reiches

auf den Plan der Geschichte traten, konnte die Rose, zunachst wenigstens,

nicht zu der kulturellen Bedeutung als Tragerin, Mittel und Symbol der

Schonheit gelangen wie bei den friiheren Volkern. Blumenzucht und Blumen-
schonheit waren jenen Volkern fast ganz unbekannte Begriffe, und erst als

durch das Christentum die Sitten gemildert waren, wurde auch das Verstandnis

fur die Schonheit der Blumenwelt, besonders aber der Rose, wieder geweckt.

Im religiosen Kult der christlichen Kirche aber war der Rose von Anfang
an eine hohe Bedeutung beschieden, welche die Jahrhunderte lang bis auf

den heutigen Tag anhielt und der Rose damit im gesamten Geistesleben der

christlichen Kulturvolker, in Kunst und Wissenschaft, Literatur und Religion

derselben, einen breiten Platz einraumte Von Anfang an wurde die Rose
zur speziellen Blume der christlichen Religion, weil die ersten schwarmerisch-

mystischen Verkiinder der Lehre Jesu die Rose ihrer roten Farbe wegen
gleichsam zum Symbol des vergossenen Blutes des Erlosers erhoben. War
bei den Volkern des Altertums die Rose das Symbol der Liebe und Leiden-

schaft, aller Lebensschonheit und alles Lebensgenusses gewesen, so

wurde sie im Christentum das Symbol des Leidens und sogar des

Todes. Diese dustere Symbolik der Rose zieht sich in mancherlei

Gestalt durch den religiosen Kult der christlichen Kirche hin.

Sehr bald nach Bildung der christlichen Kirchengemeinschaft wurden
Rosen und Rosenkranz die Symbole des Martyriums und als solche Kultus-

gerate. Nach der Legende wurde der Rosenkranz durch den heiligen Dominikus
eingefiihrt, wie iiberhaupt fast alle christlichen Heiligen fur die Rose eine aus-

gesprochene Vorliebe bekunden. Eine grosse Anzahl von Legenden, in deren

Mitteipunkt immer die Rose steht, bekundet das, wie etwa die Legende von der

heiligen Elisabeth von Thuringen. Als diese in einem Korb den Armen Speise
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zutragen will, wird sie von dem strengen Ehegemahl

du in dem Korbe?" fragt er sie, und sie antwortet i

von der Wahrheit ihrer Worte zu iiberzeugen, offnet i

da, sein Inhalt hat sich durch ein himmlisches "Wun

wandelt. Zahlreiche ahnliche Sagen handeln ebenfalls von Rosenwundern,

immer und iiberall findet sich die Rose als Botin der Himmlischen, der Heiligen,

wohl auch Gottes oder Jesu Christi selbst, oder als Gabe aus dem Paradies,

die von Engeln zu frommen Menschen herniedergebracht wird. Freilich, auch

als Todesbotin gait die Rose, jedoch nur die weisse Rose, und wiederum be-

richten viele Sagen, dass besonders fromme Leute oftmals eine weisse Rose

als Zeichen ihres nahenden Todes in ihrem Lager gefunden haben, Endlich

gait die Rose aber auch als Zeichen der Unschuld, das oftmals erscheint, wenn

ein Unschuldiger verurteilt werden soil. Auch iiber diese Bedeutung der Rose

berichten zahlreiche Legenden; so uberbringt ein Engel zwei Jungfrauen, die

im Verdachte des Diebstahls standen, zwei Rosen von der Jungfrau Maria zum
offentlichen Zeichen ihrer Unschuld, und als einst eine Jungfrau wegen eines

Vergehens zum Feuertode verurteilt war und schon den Scheiterhaufen be-

treten hatte, verwandelte sich dieser plotzlich in eine Rosenhecke, womit die

Unschuld der Verurteilten alien bewiesen war. Allgemein gilt die Rose in

der katholischen Kirche als Symbol der heiligen Jungfrau Maria, das iiberall in

Erscheinung tritt, wo die Heilige ein Wunder verrichtet.

Wahrend so die christliche Kirche selbst die Rose zum Symbol des Ueber-

irdischen, des dem wirklichen menschlichen Leben abgewandten Jenseits erhob

und sie sogar zur Todesbotin werden liess, prangte in der Anschauungsweise
der Volker selbst, soweit sie nicht im Dienste der Kirche standen, die Rose

gerade im Gegenteil genau wie bei den heidnischen Volkern des Altertums als

Symbol des frohen Lebens, des Lebensgenusses und aller Lebensschonheit.

Anders wie in der kirchlichen Legende wird die Rose in der Volkssage zum
Zeichen und zur Botin der menschlichen Liebe und aller Liebenden, und ein

grosser Sagenschatz knupft an diese Bedeutung der Rose im Bewusstsein des

Volkes an, in zahllosen altdeutschen Minneliedern wird die Rose als die

Liebesblume gefeiert und der Rosenkranz als der schonste Schmuck der Braut

genannt. Bei Verlobung und Hochzeit durfte es nicht an reichlichem Rosen-

schmuck fehlen, ja, selbst wenn der Tod die Liebenden trennte, wurde die Rose

noch iiber das Grab hinaus das Zeichen der Treue. Rankende Rosen pflanzte

man der verstorbenen Braut, dem geschiedenen Brautigam auf das Grab, und

der Wunsch, unter Rosen begraben zu werden, war schon vor vielen Jahr-

hunderten alien unglucklich Liebenden gemeinsam. Rosenfeste finden sich

schon friihzeitig bei alien deutschen Volkern, und auf von Rosenhecken ein-

gehegten Platzen hielten die Germanen zur Zeit der Friihlingsfeier grosse

Versammlungen und Waffenspiele ab. Mehrfach macht die altdeutsche Helden-

sage die ritterlichen Minnekampfe auf solchen Rosenplatzen zum Gegen-

stande der Darstellung, vor allem im Liede vom Rosengarten des Konigs

Laurin und ebenso vom Rosengarten zu Worms, einer der grossartigsten

deutschen Heldensagen. Zum Rosengarten zu Worms, wo der tapfere

Siegfried um die Konigstochter Krimhild wirbt, ziehen Dietrich von Bern

und Konig Etzel mit ihren Mannen, um sich im ritterlichen Kampfe

mit Siegfried und den anderen burgundischen Helden im Rosengarten zu
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Worms zu messen. Die heissen Kampfe, die hier unter Rosen ausgefochten
wurden, hat die Sage mit liebevoller Ausfiihrlichkeit geschildert und damit
eins der schonsten und gewaltigsten Minne- und Rosenlieder geschaffen, die

die Dichtkunst aller Zeiten iiberhaupt kennt. Aber auch im iibrigen gewohn-
lichen Leben spielt die Rose bei den Deutschen wie auch den meisten iibrigen

christlichen Kulturvolkern des Mittelalters eine hervorragende Rolle. Beim
Tanz, bei jedem Fest sind Rosen und Rosenkranze der Schmuck der Feiernden,

aber auch bei ernsten Gelegenheiten darf die Rose nicht fehlen. Vielfach

auch wurde die Rose als Zeichen in das Wappen selbst der beruhmtesten
Geschlechter aufgenommen, die teilweise, wie das Wappen von Lippe, die Rose
bis auf den heutigen Tag im Schilde fuhren. Viele Geschlechter auch leiteten

ihre Namen von der Rose ab, wie die Herren von Rosenberg, von Rosenheim usw.,

und ebenso verdanken viele deutsche Stadte ihre Namen der Rose, wie Rosen-
dorf, Rosenthal, auch Rostock usw. Auch Orden und Gesellschaften benannten
sich nach der Rose, wie Rosenkreuzer, und endlich erscheint die Rose auch
als Pragung der Geld-, besonders aber der Goldmunzen, so auf dem nach seiner

Pragung benannten Rosenoble, einer von dem Konig Eduard III. gepragten,

sehr feinen englischen Goldmunze, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts in

Umlauf kam und seitdem im Miinzwesen und der Miinzgeschichte eine her-

vorragende Rolle spielte. Endlich finden wir die Rose auch als Symbol der

mittelalterlichen Baugenossenschaften, die an den von ihnen gebauten

Schlossern, Kirchen usw. das Zeichen einer Rose anbrachten, wo es vielfach

noch heute zu finden ist. Aus einer solchen, die Rose im Wappen fiihrenden

Baugenossenschaft ging auch die Freimaurervereinigung hervor, die bis auf

den heutigen Tag die Rose als ihr Symbol verehrt und im Schilde fuhrt. Bei

der grossen Bedeutung, die der Rose fast im ganzen Leben des Menschen
zugemessen wurde, konnte es nicht ausbleiben, dass sie auch in den Aber-

glauben uberging, aber doch immer in einer den Menschen wohltuenden

Bedeutung. Giftige und unreine und sonstige dem Menschen schadliche

Tiere fliehen nach dem mittelalterlichen Glauben den Duft der Rose, auch
der Teufel sollte ein ausgesprochener Gegner der Rose und ihres Duftes sein,

ebenso Hexen und Zauberer. Heckenrosen wurde die Fahigkeit zugesprochen,

den unter ihnen Liegenden vor Blitzschlag und anderen Gefahren der Elemente
zu schiitzen, weil aus ihren Dornen die Krone Christi gemacht worden war.

Zum grossen Teil haben sich Kult und Sage wie auch der Aberglaube, die

sich im Mittelalter an die Rose anknupften, bis auf den heutigen Tag erhalten,

und im Glauben und Aberglauben, besonders der Landbevolkerung, spielt die

Rose heute vielleicht kaum eine mindere Rolle wie nur jemals.

Einen so ausgedehnten Kult das Mittelalter auch im Gebrauch der

Rose trieb, so beschrankte sich doch die mittelalterliche Rosenzucht auf

wenig Arten. An und fur sich kannte und zuchtete man nur einmal bluhende,

winterbestandige Arten, die aber auch jeden, selbst den kleinsten und be-

scheidensten Garten zierten und dort mit liebevoller Sorgfalt gehegt und
gepflegt wurden. Das christliche Mittelalter hielt sich frei von derartigen

Ausartungen, wie wir sie bei den Romern im Gebrauch der Rose kennen
gelernt haben; eine reine natiirliche Freude an der edlen Blume und deren
naturlicher Schonheit, das ist der Kernpunkt des mittelalterlichen Rosenkultus.
Im Jahre 1332 wurde die Zentifolie aus Persien nach den rosenziichtenden
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europaischen Landern eingefuhrt, und zur Zeit der Kreuzziige fiihrte Robert

von Brie auch die beriihmte Damaszener Rose in Europa ein, zunachst nach

seinem Schlosse Provins in der Champagne, wo die Zucht der neuen Rose

alsbald eifrig betrieben wurde und allmahlich auch nach den anderen Landern

gelangte. Durch die genannten beiden neuen Rosenarten wurde die euro-

paische Rosenzucht bedeutend bereichert, so dass der beriihmte Botaniker

Kaspar Bauhin, der im 16. Jahrhundert zu Basel lebte, immerhin schon

19 wilde und 17 zahme Rosenarten unterscheiden konnte. Im Jahre 1780

wurde die Bengalrose aus Kanton in Europa heimisch, nachdem schon einige

Jahrzehnte vorher in einem Walde bei Dijon die hiernach benannte Dijonrose

entdeckt worden war. 1807 kam die Banksiarose aus Japan und China nach

Europa und wenige Jahre darauf auch die Teerose, die bald eine der

am eifrigsten geziichteten Vertreter der gesamten europaischen, besonders

aber der englischen Rosenzucht werden sollte. Allgemein nahm die euro-

paische Rosenzucht gegen den Anfang des vorigen Jahrhunderts sowohl

nach Art wie Schonheit ihrer Erzeugnisse einen bedeutsamen Aufschwung,

begunstigt durch die Liebhaberei, welche viele furstliche Personlichkeiten mit

der Rose trieben und die zur Anlage ausgedehnter Rosengarten an den

meisten europaischen Furstenhofen fiihrte. Eine leidenschaftliche Verehrerin

der edlen Blume war die franzosische Kaiserin Josephine, die keine Opfer

scheute, wenn es sich urn die Bereichernng ihrer Rosenlustgarten handelte,

und die die Anregungzur Begriindung der beruhmten Rosenschule zu St. Denis

bei Paris durch den Rosengartner Descemel im Jahre 1815 gab. Auch der

Botaniker Bonpland erwarb sich die Gunst der Kaiserin durch seine hervor-

ragenden Leistungen urn die Weiterbildung der franzosischen Rosenzucht,

die damals zu ihrer hochsten, seitdem nicht wieder erreichten Entwicklung

gelangte. In Deutschland bemuhte sich besonders der kurfiirstliche Hof zu

Kassel urn die Zucht der Rose, und die Rosensammlung des kurfurstlichen

Gartens war weithin beriihmt. Auch Friedrich Wilhem III. von Preussen war

ein grosser Rosenliebhaber, was auch das beriihmte Rosarium beweist, das

er auf der Ptaueninsel bei Potsdam anlegen liess.

So finden wir die Rose als eine der anmutigsten und schonsten Er-

scheinungen im Kultur- und Geistesleben der Volker wieder, die auch auf

die geistige Entwicklung, auf Wissenschaft und Kunst, besonders aber die

Dichtkunst, nicht ohne grossen Einfluss geblieben ist. Die ursprungliche

Freude des Menschen am Reinen, Schonen und Guten spiegelt sich in seiner

Verehrung der Rose wieder, eine Freude und eine Verehrung, der der Dichter

Graf Leopold zu Stolberg so beredten und schonen Ausdruck verlieh, als

„Rose, wer dich nicht liebt, dem ward im Leibe der Mutter
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Die "Wasserversorgung und die osmotischen
Druckverhaltnisse der Wtistenpflanzen.
Nach Prof. H. Fitting in Zeitschr. f. Botanik, 3. B., 1911, S. 209—275.

Die Wiiste ist keineswegs so ganz pflanzenleer, als wohl mancher glaubt,

als selbst mancher, der dort war, glaubt; denn viele Gewachse der Wiiste

sind in ihrer Farbung so sehr ihrem Standort angepasst, dass manche selbst in

grosser Nahe, die meisten in einiger Entfernung leicht iibersehen werden;

andere sind nur einige Monate des Jahres sichtbar.

Die Pflanzen der Wiiste sind naturgemass fast durchweg besondere Arten,

die eben nur in heissem und trockenem Klima zu finden sind, sogen. xerophile

Arten oder Xerophyten (vom griech. xeros, trocken).

Ueber die Art, wie diese Bewohner trockenster, regenarmster Gebiete

ihr Leben fristen, herrschten nun z. T. recht unklare, z. T. direkt irrige Vor-

stellungen, welche die vorliegende Arbeit Prof. Fittings richtigstellt und

erganzt.

Unter den Ursachen, welche ein Pflanzenleben in so weitgehender

Trockenheit (welche noch durch die oft sehr heftigen in der Wiiste wehenden
Winde verscharft wird) ermoglichen, erblickte man als das wichtigste den

Trockenschutz, also die sehr dicke, vielfach mit Wachs inkrustierte Ober-

haut, die in diese tief eingesenkten Spaltoffnungen, ein dichtes Haarkleid, Ver-

ringerung der Oberflache, kurzum: Einschrankung der Verdunstung.

Nun zeigt aber der Versuch, dass abgeschnittene Wiistenpflanzen oder

Zweige von solchen an der Luft ziemlich rasch welken, sie mussen also auf

eine Wasseraufnahme durch die Wurzeln angewiesen sein.

das Grundwasser erreichten. Es gibt jedoch in der Sahara oft Hohenziige,

die um Hunderte von Metern die Ebene iiberragen und doch Pflanzenwuchs

tragen; auch sonst ist der oft felsige Untergrund jener Anschauung wenig

giinstig. Dazu kennt man eine Anzahl einjahriger Wiistenpflanzen; wie sollten

die in den ersten Tagen oder Wochen ihres Daseins ihren Feuchtigkeits-

bedarf decken konnen, wenn sie dazu erst das Grundwasser erreichen miissten?

Dann wollte man die angeblich in der Wiiste uberaus reichliche Tau-
bildung zur Erklarung heranziehen; aber auch das trifft nicht zu. Denn tat-

sachlich ist Tau in der eigentlichen Wiiste eine ausserst seltene Erscheinung,

nur wenige Male im ganzen Jahr sich zeigend. Beobachtungen iiber einen

haufigen und reichlichen Taufall waren an Stationen am Rande der Wiiste

gemacht, so z. B. nahe dem Niltal, wo wirklich oft und ergiebig Taubildung

eintritt. In derjenigen Gegend aber, sudlich von Biskra in Algier, wo Fitting
seine Untersuchungen anstellte, hat ein franzdsischer Forscher in 2'/oMonaten
ein bis zweimal Tau beobachtet, eine andere Sahara-Expedition dreimal in

380 Beobachtungstagen!

Wenn nun trotz alledem Pflanzen vegetieren konnen, die nachweislich

Wasser verdunsten, so mussen sie es auch aus dem ihnen zur Verfiigung stehen-

den Boden aufnehmen konnen. Dem „Wie u dieser Aufnahme hat nun Fitting
nachgespiirt und gefunden, dass es im wesentlichen die osmotischen Ver-
haltnisse sind, welche die Wasseraufnahme ermoglichen.
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Zunachst ist eines zu betonen : ein Boden kann uns staubtrocken erscheinen

und dennoch mehrere Hundertstel seines Gewichtes an Wasser enthalten,

um so mehr, je lehmiger oder humushaltiger er ist.

Urn die Erscheinungen der Osmose zu verstehen, mussen wir uns

folgendes vorstellen : Jeder in Wasser geloste Stoff, wie Zucker, Kochsalz,

Salpeter, ubt eine gewisse Anziehung auf Wasser aus. Schichten wir uber

eine solche Losung reines Wasser, so tritt eine allmahliche Vermischung ein,

wir erhalten eine verdunntere Losung, als die erste war. Sind aber beide

Flussigkeiten, Losung und reines Wasser, durch eine gut und dicht schliessende

Haut, etwa von Schweinsblase, getrennt, welche die Zucker- oder Salzteilchen

nicht oder doch viel langsamer als das Wasser hindurchlasst, dann wird ent-

sprechend schneller Wasser in die Losung iibertreten, als geloste Substanz in

das Wasser.

Es wird also die Losung verdiinnter werden, aber an Masse zunehmen,

so dass in derselben ein Ueberdruck entsteht, der, wenn dieselbe in ab-

geschlossenem Raum sich befindet, durch Vorwolbung der trennenden Membran

sichtbar werden wird. Der Ueberdruck steigt mit der Konzentration der

Losung.

In solchem Zustand befindet sich nun die lebende Pflanzenzelle, auch

in ihr herrscht ein osmotischer Druck. Die gespannte Membran wird hier

nicht durch die sogenannte Zellhaut, die aus Zellulose besteht, dargestellt,

sondern durch die Aussenschicht des Protoplasmas, die „Plasmahaut".

Nun haben wir ein Mittel, den in einer Zelle herrschenden osmotischen

Druck vergleichend zu bestimmen. Bringen wir unter dem Mikroskop

lebende Zellen in eine massig starke Losung von Salpeter (auch gewohnlicher

Zucker tut es), so entzieht die Salpeterlosung dem Zellsaft Wasser, das

Protoplasma verkleinert dadurch sein Volumen, hebt sich von der Zellwand

ab und ballt sich zu einer Kugel zusammen; bringen wir die Zelle in reines

Wasser zuriick, so nimmt der Zellsaft wieder Wasser auf, das Protoplasma

dehnt sich aus, und die Zelle nimmt wieder ihr normales Aussehen an.

Setzen wir jetzt voraus, wir hatten jenen Vorgang, den man kurz als

Plasmolyse bezeichnet, an Zellen beobachtet, die wir in eine 5-prozentige

Salpeterlosung eingetragen haben; es trete aber keine Plasmolyse ein bei

Anwendung einer 4-prozentigen Losung, dann wird die Konzentration des

Zellsaftes (die Summe der in demselben gelosten, osmotisch wirksamen Stoffe)

etwa in der Mitte liegen, das heisst einer 41

/* prozentigen Losung entsprechen.

Diese Methodik, auf die wir nun hier nicht noch naher eingehen

wollen, ist von den Pflanzenphysiologen zu grosser Feinheit ausgearbeitet

worden, und gibt bei gehoriger Sorgfalt zuverlassige Schlusse.

Mittels derselben hat Fitting eine Reihe von Wustenpflanzen unter-

sucht und ganz enorm hohe Konzen trationen des Zellsaftes gefunden.

Wie oben bemerkt, entspricht der steigenden Konzentration ein steigender

osmotischer Druck, den wir in „Atmospharen" umrechnen konnen. Der

Druck einer Atmosphare entspricht bekanntlich der Hohe des Quecksilbers

im Barometer, also normal 76 cm. Wenn nun nach Fittings Untersuchungen

bei manchen Wustenpflanzen der Jnnendruck der Zellen 100 Atmospharen

betragt, so ist das die Kraft, die eine Quecksilbersaul e von 76 m Hohe
tragen wurde!
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Bodenwasser geloste

das Wasser so ausserordentlich sparlich und knapp, so wird es eine ver-

haltnismassig konzentrierte Losung der Bodensalze darstellen; um aber aus

dieser Losung noch Wasser aufsaugen zu konnen, mussen die Pflanzen-

zellen einen Zellsaft besitzen, der eine noch konzentriertere Losung ist als

das Bodenwasser. Vielfach wird letzteres Ziel durch Speicherung von Koch-
salz im Zellsaft erreicht; doch sind manchen Arten in der Fahigkeit, ihren

Salzgehalt zu steigern, verhaltnismassig enge Grenzen gesteckt, dann aber

auch ihrer Verbreicungsmoglichkeit.

Die Pflanzen mit den hochsten osmotischen Drucken finden sich dement-

sprechend auch an den trockensten, felsigsten Stellen. Andere, bei denen

der Druck „nur" etwa 10 bis 15 Atmospharen betragt, wachsen dafur in alten

Erosions(Auswaschungs-)talern, die seit geologischen Epochen trocken

liegen, aber doch, trotz der starken Sonnenbestrahlung, nahe unter der Ober-

flache wenigstens so viel Feuchtigkeit im Boden enthalten, dass jene Ge-

wachse doch noch ihr Fortkommen finden.

Die hohen Druckkrafte erklaren es aber, dass auch Pflanzen, die in

ihrem Bau so gar keine xerophytische Anpassung verraten, doch in der

Wiiste wachsen konnen, wie das schonbluhende Peganum Harmala (Fam.

Zygophyllaceae) und der Kapernstrauch, Capparis spinosa.

Wo aber Wiistenpflanzen, die sonst einen hohen osmotischen Druck

aufweisen, auf etwas feuchteren Boden geraten, etwa in der Nahe der Oasen,

da sinkt der Innendruck auf einen Bruchteil desjenigen herunter, den die

gleiche Art an trockenem Standort besitzt: ein schones Beispiel fur An-

passungsfahigkeit. H. F.

Aus den Ausschtissen der D. G. G.

Sitzung deiht. Der Baum ist nicht empfind-
des Obst- und Geholz-Ausschusses lich und zur Anpflanzung empfehlens-

am 9. Marz 1911. werter, als die sonst so haufig ange-

1. Das Protokoll der Sitzung vom priesenen weichen Wintersorten .wie

16. Februar wird verlesen und ge- z - B -
Hardenponts Winterbutterbirne),

nehmigt. ' die sicn
^
wie so viele andere, nicht

2 Ausgestellte Gegenstande - bewahrt haben oder ausserordentlicher

Herr Gartnereibesitzer Mehl-Weissen- Einrichtungen bedurfen, um befriedi-

see legte einige grosse Friichte der gende Ernten zu l«efern.

Birnensorte Comtesse de Paris vor, Erwahnt wurde hierbei die zur
die zum Teil 13 cm hoch waren und jetzigen Jahreszeit ebenfalls sehr gute
einen Umfang von 24 cm hatten. Leider Olivier de Serres, welche, weniger
waren die Friichte in den letzten suss, meist von Liebhabern bevorzugt
Wochen sehr schnell gereift, so dass wird. Dem Mangel dieser Sorte, haufig

nur mittlere oder kleine Friichte zu

liefern, kann durch rechtzeitiges Aus-

Ansicht des Ausstellers die brechen zu dicht stehender Ansatze
beste Winterfrucht, die in unseren abgeholfen werden, was iibrigens bei

Gegenden sich gut entwickelt und in den meisten Tafelsorten zu empfehlen
feuchtem Sandboden vorzuglich ge- I ist, ebenso wie das Stutzen der im



Fruchten vor, die zum Teil schon rot

von der Sonnenseite und von der
Schattenseite geerntet, grtin gefarbt
waren. Die Sorte soil schwachtragend

Ik-r Mehl i

Pommerschen
Krummstiels (auch Romerapfel ge-
nannt) vorgelegt, die sich nicht nur

durch Geschmack und Saftigkeit
empfahlen. Der Pommersche Krumm-
stiel ist an der westlichen Ostsee-

als guter Trager allgemein geschatzt.
Um befriedigende Ernte zu liefern,

verlangt der Baum feuchten tief-

grundigen kraftigen Boden.
3. Nach einigen Mitteilungen iiber

die in der Bildung begriffene „Sonder-
Abteilung fur Obstbau" folgte eine
Besprechung friihreifender eintrag-
licher Quittensorten. Nach den Er-
fahrungen der letzten Jahre werden

nfriichte jetzt sehr stark gesucht
gut Es

Wichtigke
welche zeitig genug reifen, verhaltnis-
massig wenig empfindlich und reich-
tragend genug sind, um die Kultur

machen. Der Wert der
den wirtschaftlichen Ge-
: wohl genugend bekannt

geringe Nach-
guter

sein und lag

frage wohl an dem Mang
Ware. Nachdem die Fr
reichlicher auf dem Markt
werden, hat sich die Ke

Nachfrage erhoht. Da

bis Mai-
Winter gut

September-

sich die

bei guter Lagerung au
Juni halten und sich in
aufbewahren lassen, ist t

wendig, zur Haupterntezei
Oktober) die Fruchte scl

nddamit den Preiszu drucke
steigert sich dieser bei Ai

Fur unsere Gegenden ertragreic
sind folgende gepriifte Sorten:

de Bourgeaut,
Champion,

Meechs Prolific,

Reas Mammouth,
Grosse Portugiesische,

Zur Kultur wurde noch erwahnt,.

dass sich auf feuchtem warmem Boden
naturgemass leicht die besten und
grossten Fruchte erzielen lassen, dass

aber einzelne Sorten, z. B. Bereczki
auch auf trockenem Boden noch be-

friedigende Resultate abgeben. Da
der Quittenstrauch flach wurzelt, ist

Fe
thelfen.

4. Der Blutenansatz an den Obst-

baumen scheint nach den diesjahrigen

Feststellungen und Beobachtungen bei

Aepfeln, Kirschen, Pfirsichen und
Pflaumen sehr stark, dagegen bei

Birnen etwas weniger gut zu sein und

Witterungseinfliisse ausbleiben.

Der Obstmarkt bietet zurzeit ausser

recht mangelhaftem italienischem Obst,

speziell in Aepfeln, schone Fruchte
aus Australien und Kalifornien zu an-

gemessenen Preisen, die diejenigen

unseres heimischen Obstes, dessen

Vorrat ja fast zu Ende ist, nicht nach-

teilig beeinflussen. Auch Pflaumen
vom Kap der guten Hoffnung sind in

den grosseren Geschaften zu haben.

Die angebotenen Fruchte haben Aehn-

Sru,
:inJ

5. Auf eine Frage nach einer tur

Lieferung zur jetzigen Zeit gut treib-

baren Erdbeersorte bezeichnete Herr

Gilbert nach seiner Erfahrung die

Sorte „Deutsch Evern", welche auch

bei weniger giinstiger Witterung gut

ansetze und reife. Dem Uebelstande

mangelhaften Ansatzes konne man
weniger durch die noch haufig geubte

Pinselbefruchtung, als vielmehr durch

Wedeln mit Fachern bei hoher Tem-
peratur entgegentreten. Um grosse

ansehnliche Fruchte zu erzielen, miisse

man ebenfalls schwache ausreissen

und nur wenige stehen lassen.
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Kleine Mitteilungen.

Am 1. April waren es 25 Jahre, seit

der GartendirektorMartens in Kolberg
den SchauplatzNettelbecks undGneise-
naus den neuen Zeitverhaltnissen ent-

sprechend aus einer trutzigen Feste
in ein freundliches einladendes Ost-
seebad iiberzufiihren berufen wurde.
An die Stelle der Festungswerke

Sum ::J «ia

neueParkanlagen.Ka
platz,Waldenfelsschanze,Krankenhaus-
garten, Wolfsbergpark, Nettelbeckpark
und Stadtgartnerei. Die vorhandenen
Waldparkanlagen am Strande wurden
ausgebaut, durch Schmuckanlagen
(Schillplatz und Kurgarten) bereichert,
durch die Dunenpromenaden ostlich

und westlich, durch die Einbeziehung
des friiheren Artillerieexerzierplatzes
und einen Verbindungsstreifen am

Strande biszum Stadtwald und Elysium
(5 km) erweitert. Die Aufgabe, auf
dem fliegenden Diinensand Park-An-
pflanzungen hochzubringen, ist eine
ungewohnliche und keineswegs leichte.

Oft fegt der Sturm das junge Laub
von den Baumen, und Sturmfluten
verursachen grausige Zerstorungen.
Der Magistrat iiberreichte dem Jubilar

nendsten Ausdrik
>e nebst einer Mappe

mit Biiaern aus Kolberg und den An-
lagen. Eine Mappe mit Bildern
pommerscher Landsitze, auf denen
der Jubilar gartenkiinstlersich gewirkt
hat, wurde von Besitzern gestiftet.

Der Gartenbauverein iiberreichte eine
Gliickwunschadresse und von nah

Ausstettungen.

Gartenbau-Ausstellung Paris 1911.

Die„SocieteNationaled'Horticulture
de France" halt am 20. Mai in Paris,
84 Rue de Grenelle, ihren 25. Kongress

Gelegenheit im gleichen Gebaude,
und zwar vom 19. bis 25. Mai eine
lediglich franzosischer Beteiligung
offenstehende Ausstellung (Exposi-

Pour le Jardinage ou servant
a la Decoration des Pares et
Jardins) mit Wettbewerb Fur Erzeug-
msse des Gartenbaues stattfinden.
Wie der „Standigen Austellungs-
kommission furdie Deutsche Industrie"
von sachverstandiger Seite mitgeteilt
wird, durfte ein Besuch der Aus-
stellung deutschen Interessenten zu
empfehlen sein.

Die 386 Wettbewerbe verteilen sich
wie folgt: 91 fur Kalt- und Warm-
hauspflanzen, dazu 14 fur Orchideen,
34 fur sommerliche Dekoration einschl.
Teppichpflanzen, 24 fur Freiland-
Blutenpflanzen, 40 fur Koniferen und
andere Holzpflanzen, 24 fur Rhodo-
dendren, Azaleen, Paeonien, 21 fur

Rosen, 49 fur Zwiebel- und Knollen-
pflanzen, Nelken, Levkoien, Reseden,
Stiefmiitterchen, 14 fiir Blumenkunst
(zu deutsch „Dekoration"), 15 fiir Obst-
baume, Obst, Erdbeeren, Ananas, 19

fiir Gemuse, 14 fiir koloniale Garten-
erzeugnisse, 8 fiir Unterrichtswesen,
7 fur Garten-Architektur, 14 fur Glas-
hauser, Heizanlagen, allerhand Garten-
Zubehor, wie Gartenmobel, Zelte usw.
Eine besondere Abteilung ist der
kiinstlerischen Blumen- und Garten-
Darstellung gewidmet.

Das Ausstellungs-Programm kann
an der Geschaftsstelle der Standigen
Ausstellungskommission (Berlin NW.,
Roonstrasse 1) und bei der Deutschen
Gartenbau - Gesellschaft, Invaliden-

strasse 42, eingesehen werden.

Deutsche Dahlien- Gesellschaft.

Vom 16. bis 25. September d. J.

findet zu Barmen die 15. Deutsche
Dahlien-Ausstellungstatt,inVerbindung

mit einer von der Bergischen Gruppe
des Verbandes der Handelsgartner
Deutschlands zu veranstaltenden
Gartenbau-Ausstellung. In der Nahe
der letzteren ist ein etwa 1 Morgen
grosses Stuck Land fiir einen alien



Besuchern zuganglichen Dahlien- i Nahere Auskunft erteilt der Com-
Schaugarten bestimmt, in welchem missaire-General du Gouvernement,
Dahlien aller Klassen, vornehmlich 23 Quai de Brabant, Charleroi.
Neuzuchtungen vorgefiihrt werden

tx . _
sollen. Anmeldungen an die Geschafts- D,e Stadt Breslau bereitet zur
stelle in LeipzU-tutritzseh. fur den Erinnerung an das denkwiirdige Jahr
Schaugarten bis 15. Mai, fur Schnitt- 18I3

<
in dem von ihr aus des Konigs

blumen bis 15. August. „Aufruf an mein Volk" erging, iff
1913 eine umfangreiche kultur-

Be,g ie„, fo^^L^"*'' ZSXS?^"^ ™£
6. bis 9. Ma<: Blumenzucht. haine im Scheitniger Parke etwa
8. bis lO.Juli: Rosen, Schnittblumen, 150 Morgen Flache zur Verfugung

Zierpflanzen. stehen werden.
30. September bis 6. OktoberrObst- Wir nehmen Gelegenheit, schon

zucnt, Marktgemuse, Orchideen, jetzt auf das gross angelegte Unter-

Tagesordnung 1

1003. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
am Freitag den 26. Mai 1911, abends 6 Uhr

in der Koniglichen Gartner-Lehranstalt in Dahlem-Steglitz.
1. Ausgestelite Gegenstande.
2. Vortrag: Ergebnisse aus dem Arbeitsgebiete

Referent Herr Weinhausen, staatlich diplomr
3. Verschiedenes.

it dieser Monatsversammlung ist eine Besic
ichen Gartner-Lehranstalt verbunden, die
nachmittags beginnt.

j

fahr^w^c*^; Die Maiversanimlung findet wegen des Himmel-

soater »m P ? ^ Do"nerstag den 25. Mai, sondern einen Tag

Gartner T^h£ ?*£ tH*2
*- J*** statt

' Versammlungsort: Konigl.
Gartner-Lehranstalt, Dahlem-Steglitz, 4V a Uhr nachmittags. *

Erster Ausflug im Sommer 1911.
Besichtigung des Koniglichen Botanischen Gartens in Dahlem

b. Steelitz am ~
Donnerstag den 18. Mai

unter Fuhrung der Herren Oberinspektor Ledien und Inspektor Peters sowie
der betreffenden Herren Obergartner.

Treffpunkt: Nachmittags punktlich 4 Uhr in Dahlem, Konigin-Luise-
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KOLN a. Rh.

Grottenbau
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«owie Anlasen von Springbrunnen und Teichen.
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THRIPSOLIN
D wirkte das Thripsolin v

n y nTu s , pTlm e n , C a in e 1 i en, C y p r fp e d i e n* Cy c 1 am e n) haben nicht gelittf

Alleinverkauf : Gartnereibedarf m. b. H., Hamburg <

Prospekte kostenlos!

C L. Missing Sohn, Barth

Grosskulturen von
'

Calac
Die Sammlung enthalt fiber 560 Sorfen. 10 bis
25 Sorten im Doppelbrief (Kaatchen) zo ver
•chicken zu M. 7.50 bis M. 15.—, nenere Sorten
von M. 1.50 an. Beschreibende Liste m:t Kultur-
Mweitung um»onst and postfrei. Versand nach

Schnell-Erdbohrer
50—400 mm Durchmesscr. Prospekt frei.
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la Moos -Torfstreu

OWenbroker Torfstreufabrik Barg^orn & Co.

Oldenbrok i. Oldbg.

Gartenglas
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* ?°S
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Heppenhelm B.

Lauagcbilde
ZAHLREICHE REFERENZ E N.

J. Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.



Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent- Filiale: E. Bohnhof, 73 Rue Gerard, Briissel

Grassamen

Blutlaus

"Spyrolin"

Quirin Klesy, Mainz.

51 Gartenmobe!

Gartenlauben

Gartenhauser

Spalierwerke

Prospektaratia.

Zharrnser Grottenstelne

OfTO ZIMMERMANN, Hoflieferant

Greussen i. Th.

Bambus
Russ. Bastmatten, Zier- and Garten-Masc]

Rohr-u. Kokos-Baumbflnder Sig2

25
P

' 19.- 31-
t

Feinstes Zierko
Beste russ. Birk

LPfufznertlacht.. Jmporf,BGJflGdorf30(Hanib^8)J

Starke
Allee-Baume.
Grosse Vorrate von Linden, Dlmen,

Ahorn etc. in prachtvoller, verpflanzter

Obst-BSume.
Sehr grosse Vorrate in alien Gr8asen

a. Formen, namentlich starke Spaliere

Koniferen

Bedarf und
deres Vorzug

J.Timm&Co.
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BENEDICTINE

Champignons

Seegefeld bei Berlin. Grosste

Bambus- und
Tonkinstaben
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Hesselmann Gebr., Hamburg 8.

Rosengrosskultnren
C Schmitt, Eltville bei Wiesbaden.

H. Jungclaussen
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I FABRIK far Gewachshausbau, Winter- J
^. garten, Warmwasserheiz-Anlagen, X|
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HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegriindet I83t

BERLIN N¥. 23
Technisches Bureau: Lessingstrasse 54 Fernsprecher : Arat Moabit 1354

^_«__ GARTEN- UND PARKANLAGEN IMB^^H

H GARTENKIES K
i Waggon ladungen bei billigster Preist

iter Liefernng empfehlen zur bevorsti

Schuler$ Heilgendorff, BerlinYLZ
YorcKstr.35, an der Berlin-Dresdener Bahn



, Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textabbil

garn 16 Mark, for die flbrigen Under des We
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.



artenkunst in Frankfurt ... M. 11. \
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Alleinige Inseraten-Annahme: Annoncen-Expedition RudolfMosse
Berlin, Breslau, Dresden, Dflsseldorf, Frankfurt a. M-, Hamburg, KOln, Leipzig,

"--'- Mflnchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zurich I Vl/

^i^ | peis fUp die 60 r

SPEZIALITAT: r-

Wasserschlauche
Hanf fur Garten- und Bauzwecke in

Ausfiihrung zu billigen Preisen liefert

L. Gunther
Aabest- und Gummifabrikate

Berlin S.42, Ritterstrasse 22
Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. -

Korner & Brodersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

Fernsprecher 85 $TEGLITZ KornerstraRe 12

GARTEN- uno PARKANLAGEN !



Jul.Malick & Co., Berlin 0.34
Telephon: Amt VII, Nr. 2613 Rlgaer Stl*. 98

Kompl. Gewachsliausanlagen

Wintergarten

Heizungsanlagen usw.

Projekte kostenlos

Rosengrossknimren
C. Schmitt, Eltville bei Wiesbaden.

la Moos-Torfmiill
la Moos-Torfstreu

Oldenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

Oldenbrok i. Oldbg.

cnampignonbrut

Sie t?3 >ringender Kulturen im
der Landwirtschaft

, Miltenberg a. M.

Gartenglas
Bester Asphaltkitt

Wilhelm Pfitzer

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Pommern.

Die Sammlnng enthalt uber

schicken zu M. 7.50 bis M.

X1TM A Y" ferti^ gemischtes staub-

i * 1 LliAA feines Kupfervitriolpraparat
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t Waaaer vermischt

„ ,, Pfiraiche gegen 1

„ Ki.fr * _

~*i»r

Alleiniger Fabrikant: Fr.Gruner, Chem. Fabrik.Esslingen a.N-

einer Knpferkalkbriil— OFEttsl'-1-

" : ;
.

offeln and Tomaten

.
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Arsenkupferkalkpulvcr

• Chemische Fabrik Emmenclingen (Baden).
Verlangen Sie Katalog uber Pflanzen -Schutzmittel gratis.

2 gr. Feigenbaume

Vervielfaltiger
..THURINGIA"„THURINGIA"

vervielfaltigt allea, ein- n. mehrfarbig,
Rundschreiben, Kostenanschlage, Einladungen,
:'..-; ::; -

,
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;

scheiden.GebrauchteStellesofortwiedepbenutz-
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Otto Henss Sohn, Weimar 496.

Bambus- und
Tonkinstaben
Bastu.Kokosstricke
Hesselmann Gebr. f Hamburg 8.

Bertshflnr Floraiiolle
Erstet Garten-Technikum !ur Damen mit prak-

Im eigenen Haush.ilt. Prospekte postfrei durch
die Direktion:

Gartenbau-lngenieur JLFr8mmig

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Gartenflora" beziehen.

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschnle, Samen-
u. Pflanzen-Hamdlung

Champignons
it sbzugeben. Eigenes technisches Bureau

i Bau von Champignon - Spezialraumen und

= Herrichtung vorhandener Raame. .

er, Champignon- und Bnrt-

eld bei Berlin. Gposste Deutschlands.

Tische.Sessel,
Blumen-

Prospekte frei.



C. F. Korthnus, Orchldeen-Kulturen

POTSDAM, Neue Konig Strasse Nr. 40.
Schnittorchideen, Seltene Spielarten.

Spezialitat: Anzucht von Samlingen nur erstklassiger Abstammung.
Gewachshausbau. K u 1 1 u r m i tt e I.

Beste amerikanischc Osmundafaser
Ideales Pflanzmaterial

Kein Abfall, keine Rhizome, jedes Stiick ist zu gebrauchen. Grosse Sacke.
Preis pro Original 3 Bushel Sack 8.50 Mark ab hier.

Ich habe den Vertrieb der Richardschen XL ALL Insektenvertilgungs-
mittel aufgenommen und empfehle diese jahrzehntelang bewahrten vorziig-

lichen Mittel zu Originalfabrikpreisen. Ich empfehle die XL ALL-
Nikotinpaste in folgenden Packungen: 1 engl. Pfund 2.60 M., 3 engl. Pfund
" " M., 7 engl. Pfund 16.95 M. *

fertige Sie bisher

XL ALL = Uetoer»tr»if!ft Alles
XL ALL-Rancherkuchen ^ XL ALL-Meltau-Wasch-

mittel,

H.L0RBEM
BAUMSCHULEN
Biesenthal i. d. Mark

Berlin-Stettiner Bahn
Fernsprecher ji

Massenanzucht v. Zicrirch<)l/cn,

von Nadelholzcrn in reicher

Auswahl, von srarkcn vcr-

pflanzten Obstbaumen u. von bc-

sonders starken Strassenbaumcn



OscarR.Mehlhorn
Schweinsburg 12 (Sachscn)

Renommierteste Spezialfabrik fiir

Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungei

wertester Quaiitat.

FILIALEN: Berlin, Breslan, Hamburg, Mflnchen, Wiesbaden,Wien.

Projekte und Kostenanschlage, Broschuren
und Preislisten sowie Ingenietirbesuche

ROVA-
KESSEL M

Gusseiserner vergrfisserungsfahiger Kleinkessel V_^/
von 0,6-3,1 qm Heizflache Scbutjnwrke

STREBELWERK MANNHEIM
Man verlange den nenen Katalog 382



Bekanntmachung
der Landwirtschaftskammer fur die Provinz Brandenburg.

Im Einvernehmen mit der Direktion der Koniglichen Gartnerlehranstalt

in Dahlem bei Berlin wird an dieser Anstalt in der Zeit vom 6. bis 10. Juni 1911

(Pfingstwoche)

der dritte Lehrkursus fur fortgeschrittene Imker
unter Leitung des Herrn Koniglichen Forsters Bohm in Finkenkrug (Kreis

Osthavelland), Redakteurs der „Markischen Bienenzeitung", von uns ab-

gehalten werden.

Auf dem Kursus werden neben dem rein bienenwissenschaftlichen Teil

noch folgende Vortrage gehalten:

a> von Herrn Regierungsrat Dr. Maassen (Kaiserliche Biologische

Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft) uber : „Bienenkrankheiten";
b) von dem stellvertretenden Direktor unseres Nahrungsmittel-Unter-

suchungsamtes, Herrn Dr. Neumann uber: „Honig";
c) von dem Vorsteher der pflanzen-physiologischen Abteilung der

Gartnerlehranstalt Dr. Hostermann-Dahlem iiber: „Die wechsel-
seitigen Beziehungen der Bienen und BlCiten";

d) von Herrn Lehrer S trauch-Wilmersdorf iiber: „das Wandern
der Bienen*.

Zur Teilnahme an dem Kursus sollen, wie in den Vorjahren, nur vor-

gebildete, erfahrene Bienenziichter zugelassen werden, die iiber ihre im-

kerische Vorbildung — soweit sie einem Bienenzuchtverein angehoren —
eine Bescheinigung ihres Vereinsvorsitzenden erbringen. Die Zahl der Teil-

nehmer ist beschrankt. Die Gebuhr fur die Teilnahme am Kursus betragt

fur jede Person 3 Mark.

Anmeldungen zum Besuch des Kursus bitten wir bis spatestens zum
1. Juni an die Abteilung fur Bienenzucht der Landwirtschaftkammer fur die

Provinz Brandenburg zu Berlin NW. 40, Kronprinzenufer 5 6, unter Beifugung
der Bescheinigung des betr. Vereinsvorsitzenden zu richten.

Den zum Kursus zugelassenen Imkern und Imkerinnen wird alsdann

von uns eine entsprechende Mitteilung gemacht und nach vorheriger Ein-

sendung des Betrages von 3 Mark eine Ausweiskarte ausgehandigt sowie

sonstige Nachricht gegeben werden.

Fur diejenigen auswartigen Kursusteilnehmer, welche in Steglitz

Wohnung nehmen wollen, werden Quartierlisten im Restaurant „Albrechtshof"

ausgelegt werden. Es wird gebeten, in den Listen zu vermerken, wenn eines

der angegebenen Quartiere bezogen ist, damit nicht zwecklose Anfragen durch

spater kommende Kursisten erfolgen.

Die Kosten fur Unterkunft und Verpflegung belaufen sich fur die Kursus-
dauer je nach den Anspruchen auf 20 bis 30 Mark.

Von Berlin aus gelangt man am schnellsten vom Wannseebahnhof am
Potsdamer Platz in zehn Minuten fur 10 Pfennig (3. Klasse) nach Steglitz,

dort mit der elektrischen Strassenbahn in sieben Minuten nach der Gartner-

lehranstalt. Friihstuck ist dort beim Pfortner zu erhalten.



234 Gdrtnerische Pflanzenbenennung.

Gartnerische Pflanzenbenennung.
Wer irgend als Botaniker oder Gartner sich in einer Weise mit Pflanzen

beschaftigt, bei welcher es auf nicht misszuverstehende Bezeichnung
bestimmter Arten, Varietaten, Formen usw. ankommt, der weiss, dass die

botanische Nomenklaturfrage zwar eine recht schwierige und trockene,

ja, man kann wohl sagen, langweilige ist, dass ihr aber doch eine nicht geringe

Wichtigkeit zukommt; es geht eben nicht, dass eine und dieselbe Pflanze von

einem so, vom anderen so benannt wird. Ordnung muss sein.

Auf dem internationalen Gartner-Kongress, der im Jahre 1910 zu

Briissel tagte, sind in Anlehnung an die auf dem Botaniker-Kongress zu

Wien im Jahre 1905 festgestellten Regeln der botanischen Namengebung
einige Zusatze fur den besonderen gartnerischen Bedarf beschlossen worden,

die A. Cogniaux im Extrait du Bulletin de la Societe Royale de

Botanique de Belgique, 1911, Band 47, veroffentlicht. Wir geben die-

selben in etwas freier, aber selbstredend durchaus sinngetreuer Verdeutschung

Art. 1. Die gartnerische Pflanzenbenennung beruht auf den Regeln der

botanischen Nomenklatur, wie sie der internationale Botaniker-Kongress zu

Wien im Jahre 1905 beschlossen hat. Sie bekennt sich zu deren Grundsatzen und

Gesetzen, soweit sich diese auf Benennung der Arten und der hoheren

systematischen Gruppen (Gattungen, Familien) erstrecken. Sie nimmt aber

auch die in nachfolgenden Satzen enthaltenen Abanderungen und Zusatze an

beziiglich der Gartenformen und der Hybriden zwischen kultivierten Pflanzen.

Vor allem sind folgende, als Grundlage dieser Regeln dienende Satze

im Auge zu behalten:

S 1. In jeglicher Pflanzenbenennung ist der wesentlichste Grundsatz:

Unabanderlichkeit der einmal gegebenen Namen und Verwerfung aller

Bezeichnungen, die durch Gleichklang oder sonst geeignet waren, zu Irr-

tumern und zu Verwirrung Anlass zu geben. Ebenfalls hochst wichtig ist

es, keine unnutzen Namen aufzustellen. Andere Erwagungen, wie voile

sprachliche Richtigkeit, Regelmassigkeit oder Wohllaut, ein mehr oder weniger

verbreiteter Gebrauch, Riicksicht auf Personen usw., sind unbestreitbar eben-

falls von Wichtigkeit, doch erst in zwe iter Linie.

§ 2. Kein diesen Regeln widerst rebender Gebrauch darf ge-

duldet werden, der Irrtiimer oder Verwechslungen begiinstigt. Ein

Gebrauch, der in dieser Hinsicht keinen allzuschweren Verstoss bedeutet,

und nicht weiter urn sich greifen lassen. Schliesslich, wo Gesetze

fehlen oder in ihrer Auslegung zweifelhaft sind, k an n der Brauch Gesetz werden.

§ 3. Jede Gruppe des naturlichen Systems kann und muss einen gultigen

Namen tragen, und zwar den altesten, vorausgesetzt, dass er den Gesetzen

der Namengebung entspricht.

S 4. Die Bezeichnung einer Gruppe mit einem oder mehreren Namen
hat nicht den Zweck, Merkmale oder Beschreibung derselben wiederzugeben,

sondern soil ein Mittel der Verstandi gung sein, wenn man davon spricht.

§ 5. Niemand darf einen Namen oder eine Zusammenstellung von Namen
abandern ohne sch werwiegende Grunde, die dann auf eingehendster



Kenntnis der Tatsachen beruhen miissen, oder auf der unvermeidlichen Not-
wendigkeit, eine den Regeln widersprechende Benennung aufzugeben.

§ 6. Die botanische und gartnerische Pflanzenbenennung beginnt mit

dem Jahre 1753 fur alle Gruppen der Gefasspflanzen (d. h. alle hoheren

Pflanzen einschl. der Farnpflanzen).

Art. 2. Fiir die Benennung der besonderen Garten-Varietaten und der

blossen „Formen" ist die „binomische" Benennung (Gattungs- und Artname)

mit dem Namen des Autors unerlasslich.

Die Anwendung des Lateinischen ist bei den Garten-Varietaten nur
gestattet, urn den Charakter der Abanderung anzudeuten, wie „nanum u

, „fasti-

giatum" usw. Die Verwendung eigener lateinischer Namen fiir diese Varietaten

wird abgeschafft.

Die Namen der Varietaten sind in lateinischen Lettern zu schreiben.

Art. 3. Wenn die in einer Landessprache gegebenen Bezeichnungen der

Varietaten in eine andere Sprache iibernommen werden, dann sind sie nicht

zu ubersetzen, sondern miissen in derjenigen Sprache erhalten bleiben, in

welcher sie zuerst bekannt gegeben worden sind.

Art. 4. Die Bezeichnungen sollen moglichst aus einem Wort bestehen
;

drei Worte sind das Hochstzulassige. Das gleiche gilt fur Namen von

Hybriden.

Art. 5. Die Bekanntgabe einer besch riebenen Varietat in einem

gkrtnerischen Verzeichnis ist gultig; eine ohne Beschreibung in einem

Verzeichnis oder Ausstellungsbericht erwahn te Varietat ist nicht gultig ver-

offentlicht, auch nicht, wenn Abbildung beigefiigt ist.

Es ist wiinschenswert, dass die Beschreibungen neuer Varietaten, welche

in den Verzeichnissen der Gartner veroffentlicht sind, in den gartnerischen

Zeitschriften wiederholt werden.

Art. 6. Nur Beschreibungen in deutscher, englischer, franzosischer,

italienischer oder lateinischer Sprache haben Anspruch auf Giiltigkeit.

Art. 7. Bastarde oder mutmassliche Bastarde zwischen Arten einer und

derselben Gattung sind durch einen Namen und eine Formel zu bezeichnen.

Der Name unterscheidet sich von den Artennamen durch das Zeichen X

Die in Klammern gestellte Formel besteht aus den Artnamen der beiden

Eltern, dazwischen das Zeichen X; der Name der mutterlichen Art steht

voran und wird noch besonders mit s gekennzeichnet.

Art. 8. Der besondere Name einer Hybride kann in lateinischer oder

einer der lebenden Sprachen ausgedruckt sein, doch in lateinischen Lettern.

Art. 9. Alle durch Kreuzung derselben beiden Arten erhaltenen

Hybriden miissen den gleichen besonderen Namen fiihren. Alle aus der-

selben Kreuzung oder aus aufeinanderfolgenden Kreuzungen von Varietaten

dieser beiden Arten hervorgegangenen Formen sind als Varietaten unter dem
gleichen Sondernamen zu vereinigen.

Art. 10. Wenn die Eltern einer Hybride in eine andere oder eine neu

aufgestellte Gattung versetzt werden, so folgt die Hybride nach, und ihr

Sondername unterliegt den Gesetzen der Prioritat oder anderen unter ahnlichen

Bedingungen auf die Art anwendbaren Gesetzen, nach Art. 48 der botanischen

urregeln.



236 Gartenbau auf Moorboden.

So z. B. miisste fur die, welche die Gattung Paphiopedilum anerkennen,

das X Cypripedium Vervaetianum Rchb. in Gard. Chron. 1888, I, S. 712

<X C. Euryale Veitch, Man. Orch. IV, S. 83, 1889), X Paphiopedilum Vervae-

tianum und nicht X P. Euryale Stein Orch., S. 466 (1892) heissen.

Art. 11. Die Namen der Gartenformen von Hybriden sollen stets in

einer lebenden Sprache gehalten sein.

Art. 12. Die Mischformen (Kreuzungen zwischen Varietaten oder Formen
ein und derselben Art) und die drei- oder mehrfachen Hybriden

(Kreuzungen von Hybriden derselben Art) werden mit Namen und Formel

bezeichnet; es gelten dafur die gleichen Gesetze wie fur die anderen Hybriden.

Im gewohnlichen Gebrauch, und wo es sich um wohlbekannte

Kreuzungen handelt, kann man die Formel fortlassen und sich des blossen

Namens bedienen.

Art. 13. Bastarde aus zwei verschiedenen Gattungen werden ebenfalls

mit Name und Formel bezeichnet.

Der Gattungsname wird gebildet durch Verschmelzung der beiden

elterlichen Gattungsnamen in ein Wort, das diese beiden Namen in moglichst

erkennbarer Form enthalten soil; ihm voran steht das Zeichen X, ihm folgt

der Artname.

Fur die Benennung gelten dieselben Regeln wie fur andere Hybriden

(vgl. Art. 4, 2. Absatz, und Art. 8). Die Formel richtet sich nach Art. 7.

Art. 14. Hybriden aus mehr als zwei Gattungen erhalten einen

Gattungsnamen in sonst iiblicher Weise, am liebsten nach einem benihmten

Mann, dem man die Endigung -ara hinzufugt.

Fur jede besondere Vereinigung von Gattungen ist ein besonderer
Gattungsname zu bilden. So wiirden alle Hybriden, welche die Gattungen

Brassavola, Cattleya, Laeliaund Ep idendum in sich vereinigen, gleichgiiltig in

welcher Reihenfolge sie in die Kreuzung eingetreten sind, denselben Gattungs-

namen fuhren, etwa z. B. „Linneara".

Ausnahmsweise sollen die schon in allgemeinen Gebrauch tiber-

gegangenen Namen Brassocattlaelia und Sophrocattlaelia beibehalten werden.

Art. 15. Zur ordnungsgemassen Bekanntgebung einer neuen Hybride

gehort: Benennung nach obigen Regeln, De utlich keit der Formel,

Die Veroffentlichung untersteht denselben Bedingungen wie die der

eigentlichen Gartenvarietaten nach Art. 5 und 6.

Art. 16. In alien Fallen, in welchen die vorliegenden Regeln der

gartnerischen Pflanzenbenennung einem bisher zugelassenen oder geduldeten

Brauch zuwiderlaufen, sollen sie keine ruckwirkende Kraft haben. H. F.

Gartenbau auf Moorboden.

Nach Th. Echtermeyer, Gartenbau auf Moorboden, Berlin, P. Parey, 1911.

Seit einer nicht langen Reihe von Jahren ist man, nachdem kleinere

Anfange schon geraume Zeit vorlagen, nunmehr in grosserem Umfange be-

miiht, die grossen Moorflachen, welche Deutschland sowohl in seinen nordlichen

Teilen wie auch nahe dem Fusse der Alpen besitzt, nutzbar zu machen.
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folgendi

lassig
j

Grossherzogtum Oldenburg

Prov. Hannover 102,3 Ge
„ Brandenburg 63,1

„ Pommern 55,5

Posen 36,8

„ Ostpreussen 34,7

„ Schl.-Holst. 31,9

a ,enormen Strecken es sich dabei handelt, geht aus nach-

menstellung hervor, welche freilich nur zum Teil auf zuver-

Schatzungen beruht; die preussischen Provinzen und das

n Moorflachen:

Grssh. Oldenburg 17,3 Ge
Prov. Westfalen 15,8

„ Westpreuss. 15,6

„ Sachsen 15,2

„ Schlesien 15,8

„ Rheinland 8,2

Wollen wir diese Zahlen ins landwin
miissen wir bedenken, dass 1 Geviertmeile 5625 ha i

Fur Bayern wird die Summe der Moore auf 146 00
auf 20 000 ha angegeben.

Diese fruher fast ganz ungeniitzten Flachen nur
Kul! ^j\^- erstrebenswertes Ziel. 1

oauung der gesamten Flache oder
ja einer Vernichtung der deutschen
Es ist in dem vorliegenden Buche
vorausgesetzt, dass die Moore als

auch nur des grosseren Teiles derselben, die

Moore als solcher gleichkame, anzustreben ware,

nicht ausdrucklich betont, sondern stillschweigend

asserspeicher, die ihre Feuchtigkeit langsam
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diesem zunachst auf dreierlei Wegen genahert: durch Einrichtung landwirt-

schaftlicher Betriebe (Kartoffel-, Getreidebau), durch Aufforstung und

durch Schaffung industrieller Anlagen, bei denen der Torf als Heiz-

material dient, um mittels der so gewonnenen Energie wertvolle Produkte,

vor allem kiinstliche StickstofFdiinger, zu erzeugen.

Verhaltnismassig neu, wenigstens fiir Deutschland, wahrend er im nahen

Holland langer schon verwirklicht ist, ist der Gedanke, auch die Garten-

kultur in die Moorlandereien einzufiihren.

Um diese Angelegenheit in Fluss zu bringen und weiteste Kreise dafiir

zu gewinnen, dazu ist das erwahnte Buch bestimmt, die Frucht einer

meyer in die moor-

angrenzenden Nieder-

an die Luft abgeben oder nach unten abf

Regelmassigkeit im Wasserreichtum un
NiederschlSge den mehr landeinwarts geleg<

gerade in Norddeutschland weite Strecken bes
bereits unter Regenmangel leidef, so wiirde die

wohl recht unerwunschte Erfolge nach sic!

in Seenahe gele.^ene, also mit Niederschlage
nicht in Frage kommen. Vorzubeugen wan
Landwirtschaft und Gartenbau der Auffors
wird, denn der Wald wirkt annahernd in de:

en Landesteilen zukommen. Da wir

n, deren durchschnittliche Fruchtbarkeit

rnichtung der norddeutschen Moore hier

ehen. Das sind Bedenken, die fur c!as

ichlich bedachte Holland naturgemass

waigem Schaden dadurch, dass neben

g erhohte Aufmerksamkeit geschenkt

leichen Sinne, wie bezuglich der Moore



Mehr noch als die oben wiedergegebenen Zahlen betreffend die ungeniitzt

liegenden Flachen ist ein anderes mitgeteiltes Zahlenmaterial geeignet, erst

zum Nachdenken, dann aber zum entschlossenen Handeln anzuregen.
Das ist das ungeheure JVUssverhaltnis zwischen der Ausfuhr gartnerischer

Erzeugnisse aus Deutschland nach Holland und der Einfuhr solcher aus

Holland nach Deutschland. Wir konnen uns nicht versagen, wenigstens

einige dieser Zahlen hierherzusetzen (jede erste Zahl bedeutet die deutsche

Ausfuhr nach Holland, jede zweite die Einfuhr aus Holland; jede Einheit

= 100 kg):

Blumenzwiebeln und Wurzelgewachse 374 41 589

Lebende Blumen, Blatter, Ziergraser 109 6 810

Baume, Straucher 1361 25 388

Obstgeholze 266 2 922

Pflanzen in Topfen und Kiibeln 58 1 337

Alle anderen Pflanzen, Stecklinge, Ableger 282 27 056

Frische Fruchte aller Art 10000 229 107

Frische Gemiise 10 476 927 665

Da die Niederlander gerade eben auf e instigen Mooren ihre meister

und best(m Erfolge erziele n, so drangt sich ilaturgemass die Frage auf, ol

denn das grosse Deutschlaiid gar keine Aussich t habe, dem kleinen Hollanc

wenigstens gleich zu kommlen. Hoffen wir, dass die Antwort nicht zutreffer

moge, die unser Gewahrsm ann wiederholt auf cliese Frage erhalten hat:

gemasser Pflege unter Berucksichtigung der lokalen Verhaltnisse

Vorziigliches leisten; aber der deutsc he Gartner sei nicht weit-

sichtig genug, er schliesse sich nicht geniigend zusammen und
wisse seine berechtigten Interessen nicht zu vertreten.

Ob der Prophet Recht behalten wird?

Tatsachlich sind nun bereits einige vielversprechende Erfolge auf

deutschem Boden zu verzeichnen, und es liegen wertvolle Erfahrungen vor,

auf denen weitergebaut werden kann. Besonders im Reitmoor am Kaiser-

Wilhelm-Kanal, im Teufelsmoor bei Bremen und auf den grossen Mooren

von Aurich sind Versuche mit Erfolg gemacht. Vielfach brauchen die

Moorflachen nicht einmal abgetorft zu werden, es genugt ein gehoriges Urn-

arbeiten eventuell mit einiger Ueberschiittung mit Sand; anderseits ist der

abgehobene Torf ein vorzugliches Mittel, urn, untergebracht, sowohl leich-

testen Sand wie auch schwersten Lehm zu einem vortrefflich nutzbaren

Boden zu machen. Bei der Nahrstoffarm ut der Hochmoore (urn solche

handelt es sich in der Regel bei uns) ist selbstredend die Zufuhr von Kunst-
dunger nicht zu umgehen: Aetzkalk oder Kalkmergel, Kalisalz oder

Kainit, Thomasmehl.
Was nun diejenigcn Zweige des Gartenbaues betrifft, bezuglich derer

iiber gute Erfolge berichret wird, so erstrecken sich dieselben vorwiegend

auf die drei Kategorien: Obst, Gemiise, Ziergeholze.



240 Gartenbau auf Moorboden.

Eine grosse Zahl von Aepfel- und Birnen-Sorten hat sich auf den in

Kultur genommenen Mooren vortrefflich bewahrt, desgleichen Stachel-
beeren, Johannisbeeren, Erdbeeren (letztere verlangen etwas Lehm>
Ueber Kirschen und Pflaumen lauten die Berichte noch etwas widersprechend;

es kommt wohl auch hier viel auf die Auswahl geeigneter Sorten an; Sauer-
kirschen sollen sich gut entwickelt haben.

An Gemiisen wurden meist ausgezeichnete Ernten gewonnen: Blumen-

kohl, Braunkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Weisskohl, Kohlriiben, Bohnen, Erbsen,

Gurken, Kiirbis, Mohrriiben, Karotten, Sellerie, Kartoffeln, Kopfsalat, Zichorien,

Lauch, Mangold, Sauerampfer, Neuseelandischer Spinat, Radieschen, Rettiche,

Rhabarber, Rote Ruben, Schwarzwurzel, Tomaten. Selbst zur Spargelkultur

ist man mit Erfolg geschritten!

Von Nadelholzern gediehen gut bis vorzuglich: Abies concolor violacea,

A. nobilis, A. Nordmanniana, Picea Alcockiana, P. Engelmanni, P. nigra

Mariana, P. orientalis, P. pungens mit f. argentea, P. sitschensis, Tsuga cana-

'densis, Ts. Mertensiana, Ts. Sieboldii, Chamaecyparis (alle!), Juniperus,

Pinus Cembra columnaris, Podocarpus Koraianus, Taxodium distichum, Thuja
(alle! besonders Th. occid. Riversi und Th. occid. Vervaeneana), Thujopsis

dolabrata.

An immergriinen Pflanzen waren zu nennen: Lyonia (Andromeda) caly-

culata, L. Catesbaei, L. japonica, L. speciosa, Buxus arborescens, Erica

herbacea rosea (total hart!), Ilex Aquifolium, Kalmia angustifolia, K. glauca,

K. latifolia, Rhodora canadensis, Vaccinium macrocarpum. Gut gedieh auch
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Prunus Laurocerasus var. schipkaensis, wahrend der gewohnliche Lauro-
cerasus sich als ungeeignet zeigte. Ganz vortrefflich wachsen aber Rhodo-
dendron hirsutum, Rh. ponticum, Rh. hybridum, Rh. Cunninghami <!), Rh.

catawbiense (!), und Hybriden der Azalea mollis und A. pontica.

Wir haben die Pflanzenverzeichnisse in einiger Ausfuhrlichkeit wieder-

gegeben, urn dem Leser die grosse Vielsei tigkeit vor Augen zu fiihren, zu

der sich diese Moorversuche schon jetzt, in ihren Anfangen, entwickelt haben.

Die Fortsetzung der Studienreise fuhrte nach Holland, wo insbesondere

Boskoop besucht wurde. Der saubere, hiibsche Ort prasentiert sich zu

jeder Zeit prachtvoll, besonders prachtvoll zur Blutezeit seiner Rosen, Flieder,

Azaleen, Paonien, Magnolien, Rhododendren, Schneeball, Stauden und seiner

Zwiebelfelder. Dort sind 425 ha, in Nachbargemeinden weitere 75 ha in gart-

nerischem Betrieb. Es ist jedoch nicht nur der Umfang, sondern vor

allem die Art und die Organisation des Betriebes, der zur Bewunderung

und hoffentlich auch zur Nachahmung anregt.

Unser Gewahrsmann betont mit Nachdruck, dass fernere Moorkultur-

versuche gerade auch in gartnerischer Hinsicht, namentlich auch durch

Stipendien, die vom Staate und von den Vereinen zu stiften waren, in Angriff

genommen werden sollen und mussen. Versuchsstationen waren anzulegen

auf dem Reitmoor am Kaiser-Wilhelm-Kanal, auf dem Auricher Wiesmoor, im

Kreise Teltow, Provinz Brandenburg, in Neuhammerstein in Pommern und auf

dem Grossen Moosbruch der Oberforsterei Schnecken in Westpreussen.

Tuchtigen Gartnern ist Pachtung oder Kauf der Kolonate auf jede

nur denkbare Weise zu erleichtern. Zur Beschaffung billiger Arbeits-

krafte wird die Verlegung von Gefangnissen in die Moorlandereien empfohlen;
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die Beschaftigung im Freien ware auch fur die Haftlinge zutraglich. AIs

Art des Betriebes ist zu empfehlen der Klein- oder Familienbetrieb,

aber deren viele zusammengeschlossen zu Genossenschaften, die an die land-

wirtschaftlichen Organisationen Anschluss finden wiirden. —
Zwei Beilagen enthalten einen Pachtvertrag und eine ausfiihrliche

Rentabilitatsberechnung eines landwirtschaftlichen Betriebes auf kulti-

viertem Hochmoer.

Das Buch ist mit einer grossen Zahl von Illustrationen, 30 Tafeln mit

59 prachtigen Wiedergaben photographischer Aufnahmen geschmiickt, die

unkultiviertes Hochmoor und die verschiedenen gartnerischen Kulturen auf

abgetorftem und nicht abgetorftem Hochmoor, ferner die gartnerischen Anlagen

und Betriebe in Holland (Boskoop) zur lebendigen Anschauung bringen. Der

Verlag P. Parey hat uns in dankenswerter Weise einige dieser Bilder

zur Verfiigung gestellt, die wir hiermit unseren Lesern vorfiihren. H. F.

Das Gartchen des Kindes.
Von Pastor R. Reichhardt in Rotta.

Niemand nimmt mehr Interesse am Pflanzen, Giessen, Graben und

Hacken, Saen und Ernten als die Kinder. Die Entwicklung des Samenkorns

zum Keim, zum Stengel, zur Blattbildung, zur Blute und Frucht, die dem

Kinde in der Theorie vom Lehrer vorgefuhrt wird, vollzieht sich hier leib-

haftig vor seiner eigensten Anschauung. Wie leuchten die Augen der

Kleinen, wenn sie der Mutter die ersten Radieschen fur die Kiiche liefern,

die ersten Veilchen pfliicken, die ersten Rosen zu einem Strauss zierlich

winden und dem Vater zum Geburtstag uberreichen konnen! Aber erst

dann wird die Lust und Freude am Garten in der Seele des Kindes von

dauernder Bedeutung fur das Bewusstsein seiner eigenen Kraft sein, wenn

ihm ein eigenes Gartchen zu selbstaudiger Bearbeitung, Pflege und Ernte

eingeraumt wird. Den hohen erzieherischen Wert solcher Anlagen haben

unsere Padagogen langst erkannt und allenthalben sogenannte Schulgarten

eingerichtet, in denen Kindern einzelner Schulklassen kleine Beete zuge-

wiesen sind, auf denen sie selbstandig Gemtise und Blumen bauen, pflanzen

und pflegen. Aber das Gartchen des Kindes in des Vaters Garten, das bei

sorgsamer und fleissiger Pflege des Knaben oder des Madchens unter der

Eltern Augen gedeiht, hat doch noch eine ganz besondere Anziehungskraf*

fur das Kind. Wer es daher irgendwie mit den Raumverhaltnissen seines

Gartens ermoglichen kann, gebe seinen Kindern ein Gartchen.
Wie uberall fur die Kinder das Beste gerade gut genug ist, so soil der

beste und sonnigste Platz des Gartens zum Kinderbeet ausgewahlt werden.

Unter schattigen Baumen oder in entlegener Ecke gedeihen Pflanzen nur

kummerlich, und der Erfolg steht in keinem Verhaltnis zu der aufgewandten

Muhe. Der ausgewahlte Platz gehort ganz dem Kinde; hier soil es herrschen,

schalten und walten. Wohl sollen ihm Vater und Mutter mit Richtlinien und

Anweisungen in bezug auf Sauberkeit und Ordnung im allgemeinen an die

Hand gehen, aber bei der besonderen Behandlung und Pflege der Garten-

gewachse sollen sie nur dann helfend eingreifen, wenn des Kindes Kraft

nicht ausreicht. Gerade die Gewahrung der Selbstandigkeit in der Garten-

pflege verleiht der Arbeit des Kindes einen besonderen Reiz.



Es ist eine alte Erfahrung, dass das Kind am leichtesten geneigt ist,

der Arbeit und des Spiels iiberdrussig zu werden. Auch bei der Pflege

eines Gartchens liegt diese Gefahr dann nahe, wenn bei der Auswahl der

Gartengewachse, besonders aber bei ihren Entwicklungs- und Bliitenperioden

nicht Abwechslung geschaffen wird, d. h. wenn nicht dafiir gesorgt wird, dass

vom Beginn des Friihlings bis zur Herbstzeit das Kindergartchen moglichst

iramer mit bliihenden Blumen oder reifenden Gemiisearten und Friichten

bepflanzt ist. Freilich ist dabei anderseits zu bedenken. dass auf diese

Weise ein Uebermass an Pflanzenmaterial und Pflanzenpflege geschaffen

wird, das dem Eindruck des Ganzen und dem Erfolg hinderlich sein wird.

Das Kind hat einen ausgepragten Nachahmungstrieb. Zu jedem Gartchen

gehort eine Laube. Der Vater besitzt sie, das Kind will sie auch haben.

In ihrem Schatten will es mit seiner Puppe spielen oder mit seinen Ge-

nossen plaudern. Solch eine Kinderlaube ist leicht herzustellen. Der Vater

steckt in der Ecke des Gartchens einige Bohnenstangen kreuzweise in die

Erde und verbindet ihre Kreuzungspunkte durch eine wagerechte Stange,

dadurch entsteht von selbst der Raum in der Laube. Damit sie sich beranke

und Schatten gebe, legt das Kind im Mai rings urn das Gestell die Korner

der tiirkischen oder Feuerbohnen, die in kurzer Zeit aufgehen. Die Sprossen

werden mit Faden an die Stangen gebunden, bald steigen sie bis an die

Stangenspitzen und der ganze Bau erglanzt im Sommer im lichten Rot der

Bohnenbluten. Die reifenden Hulsen sind in jungem Zustande fur die Kiiche ein

willkommenes Gemiise. Sehr empfehlenswert ist es auch, die Berankung durch die

farbenprachtigen Lathyrus oder das rankende Tropaolum zu bewerkstelligen.

Bei der Frage, wie das Gartchen des Kindes am besten einzuteilen sei,

und zwar unter Berucksichtigung der Jahreszeit und der Entwicklungfolge

der Gartenpflanzen, kommt es auf den verfiigbaren Raum an. Kann man es

ermoglichen, so lasse man das Kind sein Beetchen in zwei durch einen

Weg geschiedene Stucke teilen, in einen Gemuse- und in einen Blumenteil.

Ist der Raum beschrankt, so ist einem Blumenbeet der Vorzug zu geben. Die

ganze Beetflache kann vom Gesamtgarten durch Einfassungen mit Ziegel-

steinen, Muscheln oder Drahtgeflecht abgesondert werden. Die einzelnen Beete

aber erhalten eine besondere Einfassung von Pflanzenmaterial. Das Kind soil

seinen Garten von Anfang an selbst zubereiten. Es soil graben und hacken, die

Wege reinigen, die Pflanzreihen Ziehen, die Abstande ausmessen, die Pflanz-

locher bestimmen und selbst pflanzen. Fehlt es an naturlichem Dunger, so

soil der Boden mit kunstlichem Gartendunger, der auf die Oberflache ge-

streut und untergegraben wird, gedungt werden. Das Kind soil, wenn der

Erdboden hart geworden ist, diesen mit seiner Hacke rings urn die Pflanze

lockern, soil sorgfaltig alles Unkraut entfernen und bei Trockenheit gieBen.

Alle abgebluhten Blumenreste sind zu entfernen, damit der Blutenentwicklung

grossere Kraft und Nahrung zugefuhrt wird. Vor allem aber soil das Kind

aus eigenster Erfahrung heraus das Wachstum der Pflanze kennen lernen.

Der Vater gibt ihm einen Blumentopf und lasst es vom Gartner z. B. Stief-

mutterchensamen kaufen. Der Same wird diinn auf die Erdoberflache des

Topfes ausgesat und mit Erde bedeckt. Mit der Brause des Giesskannchens

wird die Saat befeuchtet. Bald erscheinen die Keimblattchen, spater die

Herzblatter, das Pflanzchen erstarkt und ist bald soweit gewachsen, dass es
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in das Land des Gartchens oder als zierliche Einfassungausgepflanzt werden

kann; im Herbst schon erscheinen die ersten Blutchen, und wie freut sich das

Kind dieses Erfolges und ist stolz darauf, von Vater und Mutter Lob zu ernten!

Der kleine Gemiisegarten kann natiirlich nur einfach gestaltet werden.

Als Einfassung kommen Petersilie und Schnitdauch in Betracht. Das Kind

ist gliicklich, der Mutter mit kleinen Suppeningredienzien und Salatwiirzen

aus seinem Garten aushelfen zu konnen. Fur den eigenen Bedarf wiirden

Radieschen, Sommerrettiche und die siissen Buschzuckererbsen anzupfianzen

sein und an ihre Stelte mag Fur die Herbstkultur Spinat oder Herbstkohlrabi

treten. Auch die gelben Buschwachsbohnen nehmen sich in Kindergarten

gut aus, und wenn Platz vorhanden ist, so mag auch der Versuch mit einer

japanischen Klettergurke gemacht werden.

Mit besonderer Vorliebe wird ein Kind das Blumenbeet pflegen. Eine

wirkungsvolle Einfassung gibt diesem besonderen Reiz. Gute Einfassungs-

blumen sind in erster Linie die anmutigen Bellis, zwischen welche man die

Zwiebeln der Schneeglockchen pflanzen kann. Wenn letztere verbluht sind,

so treten die roten und weissen Bellisbliiten an ihre Stelle. Auch Nelken,

Primeln und Vergissmeinnicht sowie die allerliebsten Hainblumen (nemophila)

und Silenen eignen sich zur Einfassung. Fur die Beete selbst sind Sommer-
blumen am empfehlenswertesten. Perennierende Stauden, z. B. Paonien,

Mohn, Centauren, Akelei beanspruchen viel Platz und bliihen nur kurze Zeit.

Aber viele Sommerblumen bliihen bis in den Herbst hinein. Dahin gehoren:

Phlox, Antirrhinum, Tagetes, Levkojen, Astern, Reseda, Salvien, Verbenen,

Tropaolum. An die Laube kommen zur Seite einige Helianthus, deren Kerne
im Winter den hungernden Vogeln eine willkommene Schnabelweide bieten;

auf einem kleinen erhohten Brett aber in der Erde des Beetchens stehen

Topfgewachse, die sich das Kind aus Stecklingen herangezogen hat. In

kleine Topfe sind sie eingesetzt und von Geranien, Fuchsien, Topfrosen,

Begonien, Kaktus, Myrten gewonnen. Dicht unter einem Blattknoten sind

sie abgeschnitten, in sandreiche Erde gesetzt und mit einem Glase bedeckt.

Bald haben sie Wurzeln geschlagen und treiben lustig Blatter und Zweige.

Wenn der Herbst kommt, werden sie in der Mutter Zimmer ans Fenster

versetzt und erfreuen die Hausgenossen durch ihren lieblichen Flor.

— Aber eins haben wir noch vergessen — die Sommerblumen fangen erst im

Juni an zu bliihen; so ware denn das Blumengartchen des Kindes vom Friihling

bis zum Sommer blumenlos? Das Kind sorgt schon im Herbst vor: es legt im
Oktober Blumenzwiebeln, Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Szilla in sein Blumen-
gartchen und bedeckt das Beetchen mit trockenem Laub oder Fichtenzweigen.
Kommt dann der holde Lenz, dann prangt sein Friihlingsbeetchen, umsummt
von Bienen und umgaukelt von Faltern, im herrlichsten Blumenschmuck. Die

Zwiebeln werden nach dem Verbluhen aus der Erde genommen und an ihre

Stelle treten die Sommerblumen. Hat der Vater im Garten einen Rasenplatz,

so konnen die Kinder im Herbst in den Rasen ebenfalls Blumenzwiebeln
pflanzen. Im ersten Rasengrun gewahren dann die bluhenden Fruhlingsblumen
einen entzuckenden Anblick. Ist im Garten eine kleine Geholzgruppe, so

lohnt es sich, an deren Rand Monatserdbeeren, die gar susse Fruchte tragen,

anzupfianzen. Auch Maiblumen und Waldmeister, Waldanemonen und Wald-

erbsen, Fame und Waldflechten kommen im allgemeinen hier gut fort.



Kleine Mitteilimgen.

G. G.

Ueber „Holzrosen"
Die in der Sitzung der ]

vom 27. April 1911 von Herrn Lierke
vorgelegten eigentiimlichen Gebilde
verdanken ihre Entstehung der Ein-
wirkung parasitischer Pflanzen aus der
Familie der Loranthaceen oder
Mistelgewachse.

Allbekannt ist ja unsere Mistel,
Viscum album, jener kugelige immer-
griine Busch, der sich im Sommer in

den Kronen der Baume den Blicken

i ihr die „Eichenmistel", Lo-
thus europaeus, das blattlose, auf
iperus Oxycedrus schmarotzende
euthobium Oxycedri, und andere.
e der originellsten Arten ist Viscum

idenRillenderCereus-
Die zwischen 500 und

600 Arten zahlende Familie besteht
mit ganz wenigen Ausnahmen aus
Schmarotzergewachsen, die zwar reich

Chlorophyll sind, also selbst zur
befahigt, aberKnh!;'

'

\ fwM

H.Fj

Holzrose, kleineres Exempla,

fallt. _...

Mistel der Na

entzieht,
im

ins Auge
stellt die _

- — cht an Laubbaume geht,
sondern an Kiefern und Fichten, wie
a»e Laubholzmistel die Nadelbaume
nicht befallt. Die seltenere Kiefermistel
nabe ,ch hier und da in der Umgebung
aeriin S geseh aber wenig ve rbreitet.
Schaden richtet das interessante
^chmarotzergewachs, das bei unseren
Aitvordern dem Donnergotte heilig war,
«st nu r auf Obstbaumen an — da aber
grund ch

atiirlicher Grosse.

doch ihren Wirten nicht nur durch
Beschattung, sondern auch durch
Nahrungsentzug recht empfindlich

schaden konnen. In den Tropen aller

Erdteile, wo die weitaus grosste Arten-

zahl sich findet, gibt es unter ihnen

nicht wenige schon bliihende Ge-
wachse, die ihre langen und oft leb-

haft gefarbten Bliitentrauben von den
Zweigen der Baume herabhangen
lassen und fast an manche Orchideen
erinnernwiirden,wenn nicht der Biiiien-

aufbau ein so ganz anderer ware.

Schon bliihende Pflanzen finden wir

in der (im ganzen iiber 200 gute Spezies

zahlenden) Gattung Loranthus, bei



anderen, wohl die auffalligste ist die

Gattung Aetanthus mit bis zu 20 cm
langen, sehr schlanken, lebhaft ge-

farbten, nach Art einer Fuchsia
hangenden Bliiten. Schade, dass diese

eleganten Gewachse sehr schwer zu
kultivieren sind.

Fast ganz auf das heisseste Amerika
beschrankt ist die etwa 80 Arten
zahlende Gattung Phorad endron,
zu deutsch Baumtoter, spanisch
Mat a Polo. Sie macht sich be-

sonders unangenehm bemerkbar, wenn
sie Nutzbaume befallt; so richtet

eine Art in Kaf fee pi antagen oft

grossen Schaden an.

In welcher Beziehung stehen nun
die Phoradendron zu den Holzrosen?

Wahrend unsere Mistel an der
Stelle, wo sie ihre Senker in den be-

eine massigefallenen Ast

Anschwellung der letzteren bewirkt,

veranlassen die Phoradendron - Arten
ihren Wirt, durch abnorme Nahrungs-
zufuhr(Hypertrophie)einebreite,durch
von aussen nach innen verlaufende
Rillen zerkluftete Scheibe zu ent-

wickeln(manchmalistsiemehrschussel-
formig), welcher sich der Schmarotzer
mit einem genau darauf passenden
Haft- und Saugorgan aufs innigste an-

schmiegt. Stifbt der Parasit aus irgend-

einer Ursache ab, so schwindet auch
das letztere Organ, die zierlich

strahlige Scheibe des Wirtes bleibt

aber als fester Holzkorper, als recht

dekorativ wirkende Holzrose (Rose

de Palo, Rose de Madera) erhalten.

Diese Holzrosen konnen 20 cm oder

daruber an Durchmesser erreichen;

eine solche von geringerem Maasse
bringen wir in beifolgender Abbildung
in natiirlicher Grosse dargestellt.

H. F.

LHeratur.

Wer sich auf bequeme Weise iiber

die Krankheiten und Schadlinge
unserer Gemiisepflanzen unter-

Linie Kirchners „Krankheiten und
Beschadigungen unserer landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen" zu emp-
fehlen. Von weniger umfangreichen,
wohlfeileren neuen Buchern, in denen
man u. a. auch die wichtigsten Krank-
heiten und Schadlinge der Gemiise-
gewachse berucksichtigt findet, seien
hier nur Riehms „pflanzliche und
tierische Schadlinge der landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen" (Thaer-
Bibliothek Nr. 65), Brucks „Pflanzen-
krankheiten" (Sammlung Goschen
Nr. 310) sowie Sorauer und Rorigs
„Pflanzenschutz a genannt. Eine ganz
billige Schrift (Preis 10 Pf.) ist die
jungst erschienene Flugschrift der
D. L. G. Heft 13 „Schadlinge des
Gemusebaues und ihre Bekampfung"
von Kindsho Es
die einzelnen Ordnungen bzw.Gruppen
von Pilzen und Schadlingen (A. Pilz-
krankheiten sieben Seiten; B. tierische
Feinde neun Seiten; C. andere Be-
schadigungen eine Seite) die in Frage
kommenden Bekampfungsmassnahmen
in ubersichtlicher Weise aufgezahlt.

Naher besprochen sind auch die

Methoden der Bekampfung der Mause.
Auf die Naturgeschichte der in Be-

tracht kommenden Pilze und Tiere

konnte bei der Kiirze der Schrift

naturlich nicht eingegangen werden
(vereinzelt finden sich auch wohl
Angaben, die hatten fortgelassen

werden konnen, z. B. dass Brand-

pilze auf Sellerie und Merrettich vor-

kommen, dass die Springwanze der

Gurken ein „Kaferchen tt sei). Auf
den beiden letzten Seiten sind noch

einmal die vorbeugenden und die

direkten Bekampfungsmittel kurz

zusammengefasst. Betreffs der letzte-

ren sei auf die Veroffentlichung selbst

verwiesen; von den ersteren werden
empfohlen:
1. Geeignete Sortenwahl, dem Boden

und Klima angepasst.
2. Verwendung besten, gesunden

Saatgutes und Auspflanzen von

gesunden, widerstandsfahigen, ab-

geharteten Setzpflanzen, die nicht

zu dicht gesat und gepflanzt werden

durfen.
3. Rationelle Diingung mit alien Nahr-

stoffen an Stelle der im Gemiise-

bau ublichen einseitigen Stickstoff-

dungung.



4. Pflege des Komposthaufens unter
Verwendung von reichlicher Kalk-
beimischung. Vertilgung der Un-
krauter.

5. Samen-, Sorten- und Fruchtwechsel
bei moglichster Einfiihrung einer

Fruchtfolge, d. h. Kohlgewachse,
Wurzelgewachse, salatartige Ge-
miise und Hiilsenfriichte, wo tun-

lich im Wechsel angebaut.

Bodenwechsel ist auch bei der
Heranzucht der Setzpflanzen not-

wendig, die meistens auf ein und
denselben Gartenbeeten Jahr fur

Jahr herangezogen werden.

6. Entfernen und Vernichten aller

kranken Pflanzenteile auf dem
Felde und auf dem Lager, mehr
Luften im Mistbeet.

7. Zufuhr neuen Bodens vom benach-
barten Wiesen- oder Ackerland.
Verseuchte Felder zu Wiese liegen
lassen. Griindiingung, Humus und
Guano wirken immer fordernd.

8. Schonen der niitzlichen Tiere und
Vogel.

Die Schrift kann alien, die sich
mit Gemiisebau befassen — zumal in

Anbetracht des ausserst niedrigen
Preises — empfohlen werden.

Dr. Laubert.

rung der lichten Weite der
(

leitenden) Gefasse des Holzes, die
regelmassiger als sonst in radial ver-
laufenden Reihen angeordnet sind;
die Verholzung wie auch das Wachs-
tum des Zentralzylinders gegeniiber
der Rinde ist starker als bei un-
gekalkten Exemplaren. (Zentralzylinder
ist= Holzkorper (Bast; unter „Rinde"
versteht der Laie gewohnlich die

„Borke" der Baume, die Botanik be-
zeichnet mit „Rinde" das [an jungeren
Zweigen stets Chlorophyll enthaltende,
also an der Kohlenstoff-Assimilation
mitwirkende] Grundgewebe, das den
Zentralzylinder umschliesst. DieZellen
des letzteren sind grosstenteils stark

in die Lange gestreckt, die der Rinde

Somit ist die Gesamtmasse des
jahrlich erzeugten Holzes bei den mit
Kalk gedungten Baumen grosser als

nach Kalidungung.
Fur praktische Zwecke steht der

schwefelsaure Kalk oder Gips in

erster Reihe, ihm folgen gebrannter,

dann ungebrannter Kalk. Doch muss
man zu diesen auch noch Phosphor-
diingung: Kalziumphosphat, Super-
phosphat oder Schlacke, hinzufiigen.

UeberdieWirkung \

diingern auf Holzgewachse hat
L. Chancerel in seiner 1909 zu Paris
erschienenen Doktordissertation inter-
essante Versuche veroffentlicht. Es
kam ihm vor allem auf einen Vergleich
zwischen Kalk- und Kali-Dungung
an. Verwendet wurden: a) Kalzium-
phosphat und Superphosphat, gebrann-
ter Kalk, kohlensaurer und schwefel-
saurer Kalk (d. i. natiirlicher Kalkstein
bzw. Gips) und Schlacke, b)

schwefelsaures Kali, kohlensaures Kali
(Pottasche), Chlorkali und Kainit (der
letztere ist ein naturlich vorkommendes
Mineral mit durchschnittlich 12,7 Proz.
wasser, 21 Proz. schwefelsaurem Kali,
2 Proz. Chlorkali, 14,5 Proz. Chlor-
magnesium, 34,6 Proz. Chlornatrium
[Kochsalz], 1,7 Proz. Gips, 0,8 Proz.
Ton usw.).

Rossstr. 11, will ein
Liederbuch fur Gartner heraus-
gebe n. Ausser bekannten Volks- usw.
Liedern sollen naturlich auch gute

alte und neue Texte aufgenommen
werden, die auf alle Gebiete des

Gartenbaus wie auf das Leben des

Gartners Bezug haben. Es ergeht

daher an alle Leser dieser Zeilen die

Aufforderung, eigene und fremde Bei-

trage ernsten und heiteren Inhalts

zur Priifung einzuschicken. Moglichst

genaue Angabe der Verfasser er-

wiinscht, bei eigenen Sachen die

ausdriickliche Erklarung erforderlich,

dass es sich urn Originalarbeiten

handelt. Auch wolle man darauf

sehen, dass die Lieder nach bekannten
Melodien gesungen werden konnen.



XXIV. Hauptversammlung

XXIV. Hauptversammlung
der Deatschen Gesellschaft fur Gartenktmst in Frankfurt a. M.

22. bis 25. Jtini 1911.

Auszug aus dem Programm.
Tag: Donnerstag, 22. Juni 1911:

3—6 Uhr nachmittags: Besichti-
gung des Palmengartens unter
Fuhrung.

7Va Uhr abends: Eroffnungs-
sitzung im Festsaale des Esplanaden-
Hotels Fiirstenhof.

Begriissungsansprachen. Vortrag
des Herrn C. K. Schneider,
Generalsekretarderdendrologischen
Gesellschaft zu Wien: „Das kiinst-

affen des Fursten
Lklc n.c!

chmittags: Mittags-

2—

4

1
2 Uhr nachmittags. Mittags-

Tag. Sonntag, 25. Juni 1911.

9 Uhr vormittags: Besichtigung
der stadtischen Festhalle am Hohen-
zollernplatz.

47s Uhr nachmittags: Besichti-

gungen in Gruppen nach Wahl
unter Fuhrung: Zoologischer Garten,
Palmengarte Villenkolonie Buch-

2. Tag: Freitag, 23. Juni 1911.

8 Uhr vormittags: Besichtigung
offentlicher Anlagen unter Fuhrung.

11 Uhr vormittags: Oeffentliche
Sitzung. Vortrag des Freiherrn
W. v. Engelhard - Dusseldorf:

Gartenkunst". Mit Lichtbildern.
Diskussion.
2—4V2 Uhr

4 1 ,Uhr nachmittags: Besichtigung
des stadt. Ostparkes und Schul-
gartens.

7Va Uhr abends: Festessen im
Saale des Esplanaden - Hotels
Fiirstenhof.

3. Tag: Samstag, 24. Juni 1911.

8 Uhr vormittags: Besichtigung
J
-s Domes, des R
lers unter Fiihru

10V2 Uhr vormittags: Oeffentlu
Sitzung.

Vortrag des Herrn Regie runj

dorf: „Bauwerke im G
Mit Lichtbildern.

VortragdesHerrnCarlFo
Bornim: „Die Staude
Mit farbigen Lichtbildern (Lumidre). iiber

Fiir diese Veranstaltungen werden
Teilnehmerkarten a 10 Mark aus-

gegeben, welche zum Eintritt in den
Palmengarten wahrend der Tage vom
22.-25. Juni, zur Teilnahme am Fest-

essen am 23. Juni, zur Besichtigung
des Romers und Rathauses am 24. Juni
und der stadtischen Festhalle am
25. Juni, zum Besuch des Komodien-
hauses am 25. Juni und zur freien

Benutzung aller Liniei
Strassenbahnen berecl

i der stadtischen

S.-29.Juni: Geme
fahrt zur Bes:
Frankfurt benai
undBadeorte,ihr
Einrichtungen u

. Tag: Montag, 26. J

h
h
baft

U
e

n

n
g
K
d

u

e

r

iter Fuhrung.

H.

ad Na
3. Tag: Mittwoch, 28. Juni 1911.

Wiesbaden.
Bei genugender Teilnehmerzahl

findet von Wiesbaden aus am 29.Juni
eine Fahrt in den Rheingau statt zum
Besuche von Niederwalluf (Gros &
Koenemann), Geisenheim (Kgl. Lehr-
nstalt) und Rudesheim. Naheres dar-

Juniheftder wGartenkunst"
bekanntgemacht.
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Lgejde
wetterfest, wi
billig, cignen sich fur jede Garten-

dekoration, bewirken in Gewachs-

hausern, Wintergarten stets feucht-

ZAHLRE1CHE REFERENZEN.

J. Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.

ROSEN
Bei Bestellungen wolle

;: man sich auf die ::

„Gartenflora <c beziehen

Minger Grottensteine
•::-•

.
',

.
.:,.,.;':..

parti .-n. Ruinen, Grab u. Beeteinfassungen obw.

Naturholz-Gartenmobel
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OTTO ZIMMERMANN, rigflieferant

Greussen i. Th.

ten usw. Robert
flrfenbacher Landstri rD.R.G.M. 97309.

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen s::;::;::

Japanische Pflanzen

Neue ausfuhrliche Orchidtenliste kostenfrei.

Telegrtmm-Adresse: Beyrodt-Mtrienfelde-Berlin. Telephon: Amt Tempelhof 147



THRIPSOLIN
Prof. Dr. Udo Dammer vzm Kg]

,.Mit dem mir von Herrn Dr. HansGoldschmidt zur Verfiigung gestellten

Thripsolin ! A ienen Verdiinnung Blattlause an Frei-

-.. ..
:, - ; -:*.• ip .- =

..: :,-••' , ^ .

>

'nit voile m Erfolg angewendet worden.
Die mit dem Thripsolin behandelten Pflanzen (Obstbaume, Rosen, Evo-
nymus,Palmen,CameIien,Cypripedien,Cyclamen)habennichtgeIitten:'

AUeinverkauf: Gartnereibedarf m.b.H., Hamburg 39
Prospekte kostenlosl

Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
KoQtinent-Filiale: L Bohnhof, 73 Rue Gerard, Briissel

Herm. A. Hesse
Baumschulen

Pflanzen haben

Weltruf.

KATALOGE gratis und franko.

Besthffllithe fflteilungen.



BENED1CTINE

BStmbllS
f

Beere
P
ndbst,

L
RoseSfUlllUUJ Dahlien, Pflanzen

R^s. Bastmatten, Zier- undGarten-Mascheln

Rohr-u.Kokos-Baumbfinder™^'

tat. Ko^tSf' ' 3ST8£ S£E
Edelraffiabast 4.50 40.— 75.— M,

, , ,.

Beste russ. Birkenrinde 2.25 15.

LPtaiznerHaclif.. Imporf^BerBeflort 30 (Hamli. 8)

Esel, Maulesel u. Maultiere
"ger Importeur. C.Gebbers, Wiesenfcurg (Mark).

Haupt-Katalog
Baum- u. Rosenschulen

gratia und franko.

Wilhelm Driever

PflanzenkUbel
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SPEZIALITAT: Amateur - Treibhauser.



R. van der Schoot& Sohn, Hillesom

°«- Gartenbau - Etabllssemetit
asr

Eigene Kulturen v. Blumenzwiebeln u. Staudengewachsen

umfassend fiber 180 Hektar (die grossten Hollands).

i Baumschulartikel, Rosen u
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Schnell-Erdbohrer
60—400 mm Durchmesser. Prospekt frei.

I. E Jasmin, Hamburg 30.
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GARTEN-ARCHITEKT UI\?D
LAN DSC HAFTS-GARTNER

ERNST FINKEN
Kg]. Gartenbaudirektor

GARTENTECHN1SCHS BUREAU

KOLN a. Rh.
Holzmarkt 43 Telephon 7839
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1003. Monatsversammlung der D. G. G.
am Freitag den 26. Mai 1911

im grossen Horsaal der Konigl. Gartnerlehranstalt zu Dahlem

Der Versammlung ging eine Besichtigung der Anlagen der Koniglichen

Gartnerlehranstalt voraus. An Stelle des leider erkrankten Direktors, Herrn
Oekonomierats Echtermeyer, hatte Herr Prof. E. Heine, assistiert durch
die Herren Reviervorsteher, die Fuhrung ubernommen.

Ueber diesen Rundgang hat Herr Garteninspektor Weidlich einen
Bericht eingesandt, dem wir uns im nachfolgenden anschliessen:

Der Rundgang begann bei den Kirschen-Spalieren, die gut mit Ffiichten

besetzt waren. Topfobst hatte wenig angesetzt, ebenso zeigten Wintercalville

wenig Friichte, obgleich die Anlage dieser herrlichen Apfelsorte mustergiiltig,

als wahre Sonnenfanger, ausgefuhrt ist und diese Friichte in schonster Voll-

endung reifen sollen. Birnen und Aepfel in Pyramiden- und Buschform zeigten

gesundes Aussehen, doch liess auch hier der Fruchtbehang zu wunschen
vibrig, obwohl sie gut gebliiht hatten; die Fruchtansatze fielen wie in diesem
Jahre vielfach auch anderwarts unbefruchtet ab. Was kann die Ursache sein?

Nach sehr ertragreichen Jahren, wenn die verfugbaren Nahrstoffe im Boden
aufgebraucht sind, kommt es bei mangelhafter Dungung fast regelmassig vor,

dass die Baume ein oder zwei Jahre lang nicht wieder tragen; an Kali und
Stickstoff fehlt es nicht, wie das gesunde Blattwerk und der kraftige Gerust-
aufbau zeigt; vielleicht hatte im Spatsommer eine Dungung mit Superphosphat
erfolgen sollen. Heute hat man es ja in der Hand, wenn nicht die Witterung
storend eingreift, alljahrlich das notige Fruchtholz heranzuziehen und Bluh-
fahigkeit wie Tragbarkeit zu fordern.

Es wurden die verschiedenen Schnittversuche erlautert, der Winter-
schnitt in Verbindung mit dem Friihgrunschnitt als die beste Methode
bezeichnet; mit Recht, doch darf der Grunschnitt nicht zu spat ausgefuhrt

werden, und durfen weitere Beobachtungen im Sommer nicht fehlen.

Dieser Doppelschnitt erfordert aber auch die grosste Aufmerksamkeit,
und es muss mit der richtigen Diingergabe gerechnet werden; nur einmaligen

Winterschnitt halte ich nicht fur praktisch, dagegen ein Pinzieren nur im
Sommer der Fruchtholzbildung fur forderlich.

Auch wurden Baume gezeigt, die gar nicht geschnitten wurden, was als

ganz verfehlt und aussichtlos bezeichnet wurde. Das trifft, glaube ich, nicht

ganz zu. Die Ansichten daruber gehen ja auseinander, indessen: Licht und
Luft muSS in die Krone hinein; die Baume tragen einige Jahre spater urn so
sicherer und reicher (z. B. hatte Herr Obergartner Schreiber, Villa Veit in

Steglitz, grosse Erfolge besonders bei Pfirsich zu verzeichnen).
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Ein starkes Zuruckschneiden der Wurzeln halte auch ich fur gewagt,

dagegen ein zwei- bis dreijahriges Verpflanzen der Busch- und Pyramiden-

baume fur ausgezeichnet, wie das auf dem Borsigschen Gelande zu Gaerdts

Zeiten und lange nachher mit bestem Erfolge ausgefuhrt worden ist; selbst

ein Dutzend 30 bis 40 Jahre alte Birnbaume haben von einer Uebersiedlung

nicht den geringsten Schaden genommen, sondern tragen alljahrlich weiter.

Durch wiederholtes Verpflanzen bilden sich mehr feine Faserwurzeln, und die

Baume halten dadurch vollstandig Ballen.

Auch die Weinhauser mit ihrem Traubenbehang und die Pfirsichhauser

mit reichtragenden Buschen befriedigten die Besucher allgemein. Fur diese

Pflanzungen wurde das allmahliche Auffullen von Erde empfohlen, wodurch

ein Sauerwerden der Erde vermieden wird; bei Weinreben mit ihrem raschen

Nahrungsverbrauch ist das nicht zu befurchten.

Zum Schluss besichtigte man die Champignonkulturen und die Raume

und Einrichtungen fur Obstverwertung, eingemachte Friichte und Obstsafte.

Zur festgesetzten Zeit begann darauf die Monatsversammlung.

Vorsitz: Herr Dr. Berliner.

Vor Eintritt in die Tagesordnung sprach der President den Dank der

Gesellschaft aus an die Herren Ober-Inspektor Ledien und Inspektor

Peters fur die Fuhrung durch den Botanischen Garten am 18. d. M. und an

Herrn Prof. Heine fur die Fuhrung durch die Gartner-Lehranstalt.

Punkt 1 : Ausgestellte Gegenstande.

Die Herren Spielberg und De Coene, Franzosisch-Buchholz, hatten

eine schone Auswahl von Hortensien ausgestellt, neue franzosische, durch

Kreuzung erhaltene Sorten: Mme. E. Mouillere (weiss), Avalanche (weiss),

Generale Vicomtesse de Vibraye (rosa), Souvenir de Mme. Clautard (rosa),

Mme. Riverain (rosa), Bouquet rose (rosa), Souvenir de Mme. Victor Raoult,

La Lorraine, Ornement, Dentelle. Vielfach bluhen die neuen Sorten nicht so

willig als die alten, doch besser als die alte Hydrangea hortensis rosea.

Mme. Riverain eignet sich am besten zum Blaufarben, ist dabei reichbliitig.

Bougainvillea, die in schonen ein- und mehrjahrigen Exemplaren vorgefiihrt

wurde, verdient noch weiter bekannt zu werden. Die Kultur ist nicht

schwierig; die Pflanze darf nicht zu warm gehalten werden und bliiht bei

magerer Dungung am dankbarsten.

Herr W. Friedrich, Franzosisch-Buchholz, hatte Fuchsien „Emilie

Hildebrand" mit gefiillten Riesenblumen ausgestellt. Die Pflanzen eignen sich

nicht zum Auspflanzen, am wenigsten in sonniger Lage; Vermehrung durch

Stecklinge geschieht am vorteilhaftesten im November oder Dezember.

Herr Hein richs-Siidende und Herr L i erke- Berlin fuhrten Salat-

pflanzen aus einem vergleichenden Dungeversuch vor. Salat ohne

Phosphor wird blaugriin und hartblatterig; ohne Kali lasst die Ausbildung

des Blattinnern zu wunschen ubrig, die Pflanzen sind schlecht zu ver-

werten; bei Stickstoffmangel bleiben die Kopfe klein und hellgelblich, sind

aber sonst gut in Farbung. Ein Versuch mit je 100 Pflanzen brachte in

gegebener Zeit an marktfahiger Ware: ungedungt 24, Volldungung 72, ohne

Stickstoff 31, ohne Kali 57, ohne Phosphor 35 Stuck vom Hundert.



Professor Dr. Zacharias f 251

Herr Pietschmann-Niederschonhausen stellte Erdbeeren in Topfen,
Sorte „Sieger", aus. Die vor sechs Jahren von Erfurt eingefuhrte Sorte ist

ausserst dankbar, dabei in hervorragendem Grade frosthart.

Das aus den Herren Kuhriert, Nitzke und Weidlich gebildete Preis-

gericht gewahrte den ersten Preis der Firma Spielberg & de Coene fur

ihre Hortensien, den zweiten Preis Herrn Friedrich fur die Fuchsien,
den dritten Preis Herrn Pietschmann fur seine Erdbeeren, eine ehrende
Anerkennung den Herren Lierke und Heinrichs fiir den Diingeversuch
zu Salat.

Den Vortrag des Abends hielt Herr Weinhausen, staatlich diplomierter

Gartenmeister, iiber das Thema: Ergebnisse aus dem Arbeitsgebiete der

Gartnerlehranstalt. Einen Auszug aus dem Vortrag hoffen wir in nachster

Nummer bringen zu konnen.

In der Diskussion bemerkte Herr Lierke: er habe auf Rat auch mit

schwierigeren Obstsorten Diingeversuche angestellt, jedoch mit weissem
Wintercalvill nur an Wandspalieren Erfolge erzielt; Herr Gothe habe die

gleiche Erfahrung gemacht. Die neuen „hollandischen" Mistbeetfenster

hatten sich in den Zerbster Gartnereien ausgezeichnet bewahrt, es seien dort

schon iiber 8000 solcher Fenster im Gebrauch; sie empfehlen sich vor allem

durch den guten Wasserablauf; das Wachstum der Pflanzen unter ihnen

sei gut.

Professor Dr. Zacharias f
Am 23. Marz verschied der Direktor der Hamburgischen Botanischen

Staatsinstitute, Professor Dr. E. Zacharias. Mitten aus freudigem Schaffen, im
besten Mannesalter und in voller Riistigkeit wurde er durch eine Herz-

schwache nach einer an und fur sich gliicklich verlaufenen Darmoperation

dahingerafft.

Eduard Zacharias war am 16. Mai 1852 in Berlin geboren. Einige Jahre

spater verlegte jedoch der Vater seinen Wohnsitz nach Hamburg. Hier besuchte

der Sohn die Gelehrtenschule des Johanneums und sodann das Akademische

Gymnasium, an dem er zwei Jahre lang die Vorlesungen der Professoren

H. G. Reichenbach, des bekannten Orchideenforschers, und F. Wibel horte

und im chemischen Laboratorium arbeitete. Sodann bezog er die Universitat

und widmete sich in Heidelberg, Tubingen und Strassburg unter Leitung der

Professoren Hofmeister, Hegelmaier, de Bary und Fittig botanischen und

chemischen Studien.

In Strassburg vollendete er auch im Institut von de Bary 1877 seine

Ooktordissertation iiber die Anatomie des Stammes der Gattung Nepenthes,
habilitierte sich dort als Privatdozent im Jahre 1879 und wurde 1882 zum
ausserordentlichen Professor ernannt. Als einige Jahre nach dem Tode

Reichenbachs die Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten am Botanischen

Garten zu Hamburg geschaffen wurde, folgte Zacharias im Fruhjahre 1894
dem an inn ergangenen Rufe in seine Heimatstadt. Er wurde mit der Leitung
des Gartens beauftragt, zu dessen Direktor er dann 1897 ernannt wurde.
Nach dem Abgange von Professor Sadebeck im Jahre 1901 wurden auch das
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Botanische Museum und Laboratorium fur Warenkunde seiner Leitung uber-

geben. Fur die nunmehr vereinigten Hamburgischen Botanischen Staats-

institute wurde ein monumentales Gebaude in dem schonen Botanischen

Garten errichtet und Ende Juni 1908 eingeweiht.

Die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Zacharias bezogen sich

zumeist auf das Gebiet der Zellenlehre. Untersuchungen iiber die chemische

Beschaffenheit von Zellkern und Protoplasma, Kern- und Zellteilung, Ent-

stehung und Wachstum der Zellhaut ergaben eine grossere Zahl von Ver-

offentlichungen. Auch die Lebermoose bildeten ein Lieblingsstudium von

ihm. Bliitenbiologische Beobachtungen hatten ihn dazu gefuhrt, den mangel-

haften Ertrag der Vierlander Erdbeeren und die Unfruchtbarkeit bei

Johannisbeeren zu erforschen. In den letzten Jahren schliesslich befasste er

sich mit dem Bliihen und dem Fruchtansatz bei Obstbaumen.

In Hamburg beschaftigten ihn zahlreiche Aufgaben. Es seien hier nur

genannt: Die Oberleitung und der Ausbau der sieben grosse Abteilungen

umfassenden Botanischen Staatsinstitute, die Vorlesungen, mikroskopischen

Kurse und praktischen Uebungen im Allgemeinen Vorlesungswesen und
.
am

Hamburgischen Kolonialinstitut, die Mitwirkung im Professorenrat bei der

Verwaltung und bei der Erweiterung dieser Einrichtungen. Die Landwirtschaft

im hamburgischen Gebiet suchte er zu fordern durch Verbesserung der

Obstbaumpflege und des Vogelschutzes mit Hilfe eines am Botanischen

Garten angestellten Baumwarts und eines Vogelwarts.

Im Botanischen Garten errichtete er neue Gewachshauser, so fur Kak-

teen, Fame, Lebermoose, Kolonialpflanzen usw., eine grossartige Anlage fiir

Alpenpflanzen und manche andere Einrichtungen und schuf sehenswerte und

reiche Pflanzensammlungen — erwahnt mogen hier nur sein die insektenfressen-

den Pflanzen, Bildungsabweichungen und Lebermoose. In Fuhlsbtittel entstand

ein besonderer Schulgarten, der die Lieferung von Pflanzen als Unterrichts-

material fur die hamburgischen Schulen besorgt.

Das Lebensbild von Zacharias wurde aber kein vollstandiges sein, wenn

nicht seiner erfolgreichen Tatigkeit in vielen Vereinen nihmend gedacht

wurde. Schon bald nach seiner Uebersiedlung nach Hamburg wahlte ihn

der Gartenbau-Verein zu seinem 1. Vorsitzenden. Mit Eifer widmete er sich

den ihm durch die im Jahre 1897 in Hamburg veranstaltete Allgemeine

Gartenbau-Ausstellung erwachsenen Aufgaben, und der grosse Erfolg der Aus-

stellung hat seine vielen Muhen und reichliche Arbeit gekront. Als Vorsitzender

des Gartenbau-Vereins erkannte er aber auch die Notwendigkeit des Zu-

sammenschlusses der zahlreichen im hamburgischen Staatsgebiete wirkenden

Garten-, Obst- und Gemusebau-Vereine zwecks Erreichung wirtschaftlicher

Foruerungen, Verbesserung der Kulturen u. a. Der Leitung des im Jahre

1908 aus 18 Vereinen gegrundeten Zentralvereins fur Obst- und Gartenbau

gab er sich mit Interesse und der ihm eigenen Energie hin. Auch im Natur-

wissenschaftlichen Verein war er eine Zeitlang Vorsitzender und standig

Vorsitzender der Botanischen Gruppe, mit der allmonatlich botanische Exkur-

sionen zu veranstalten ihm ein besonderes Vergnugen bereitete. Auch im

Verein Heimatschutz, im Volksheim und in anderen Ven
stande tatig. Ganz besonders

sheim und in anderen Vereinen war er im vu.—"—
I
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der Vereinigung fur angewandte Botanik, deren Vorsitzender er i

Ausser seinen wissenschaftlichen Arbeiten sichern dem
Manne aber auch sein gerader Charak
seine stete Hilfsbereitschaft ein dauerndes Andenken im Kreise seiner Freunde
und Fachgenossen. Prof. Dr. Brick.

Der Einfluss des Strassenstaubes

atif das Pflanzenleben.
Von F. Fischer, Halle.

In Heft 3, Jahrgang VI der „Oesterreichischen Gartenzeitung" habe ich

in einem Leitartikel von dem Schaden gesprochen, welcher den Pflanzen

durch den Slaub geteerrer Strassen zugefugt wird. Dies mag insofern seltsam

erscheinen, als die von Frankreich ausgegangene Strassenteerung 1
) die beste

Losung des Entstaubungsproblems bei Parkwegen darstellt und darum die

Pflanzenfreunde alle Ursache hatten, der Strassenteerungsmethode eine mog-
lichst vielseitige Anwendung zu wunschen. Leider sind jedoch in letzter Zeit

Beobachtungen gemacht worden, welche dem bei der Ausbreitung der Teer-

masse entsteigenden Dunst fur die anliegenden Pflanzen eine vernichtende

Wirkung beimessen. So teilte z. B. der Direktor des Pariser Bois de Boulogne,
M. Forestier, dem Direktor der Pariser offentlichen Pflanzungen mit, dass

infolge Ablagerung von Teerstaub die niedrigen Pelargonien, Begonien,

Johannisbeerstraucher, Sophoren usw. welke Blatter zeigten und teilweise

eingingen; ein Beet von Sedum spurium verlor nach der Teerung der Avenue
des Bois de Boulogne samtliche Blatter. Angesichts dieser Feststellungen

Forestiers kann nicht bezweifelt werden, dass die dem Strassenteer ent-

steigenden Ammoniakdampfe verderblich auf Pflanzen mit empfindlicher

Epidermis und auch auf Strassenbaume einwirken; anderseits kann jedoch
die damalige Teerung bis dicht an die Pflanzen herangefuhrt und auf diese

Weise die Luft- und Feuchtigkeitszufuhr illusorisch gemacht sein. Nach
15 Tagen absorbiert die Erde ohnehin die atzenden Bestandteile des Teer-

staubes, so dass bei genugender Vorsicht die Gefahr Fur die Pflanzen wohl

vermindert werden kann. Immerhin ist es am besten, wenn von gartnerischer

bzw. pflanzenpathologischer Seite ein Verzeichnis derjenigen Pflanzen und

besonders Strassenbaume aufgestellt wird, welche den Teerstrassenstaub am
besten vertragen. Zierpflanzen und Stauden sind von vornherein auszu-

schliessen, desgleichen Kastanien und Ulmen; eine englische Fachzeitschrift

empfahl vor kurzer Zeit Lippenblutler als unempfindlich gegen Teerstrassen-

staub. Da verschiedentlich beobachtet wurde, dass der Staub asphaltierter
Fahrdamme und Burgersteige den Koniferen hochst unzutraglich war, so

mochte ich von einer Anpflanzung genannter Baume in der Nahe geteerter
Strassen dringend abraten.

l
) In Deutschland ist die Oberflachenteerung gebrauchlich, wahrend die haupt-

sachlich in England angewandte Innenteerung (Teermakadam) noch nicht grossen Eingang

gefunden hat.
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Die von mir angeschnittene Frage, inwieweit geteerte Strassen dem

Pflanzenwuchs schadlich werden konnen, kann heute noch nicht gelost

werden. Die Teerung von Strassen ist — obwohl sie bereits in Aachen,

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Braunschweig, Breslau, Charlottenburg,

Chemnitz, Coin, Crefeld, Danzig, Dortmund, Dresden, Essen, Flensburg,

Frankfurt a. M., Freiburg i. B-, Gelsenkirchen, Gera, Hagen, Hannover,

Hamburg, Heidelberg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Konigsberg, Leipzig, Lubeck,

Mainz, Mannheim, Metz, Muhlhausen, Munchen, Munster i. W., Nurnberg,

Osnabriick, Pforzheim, Stettin, Stuttgart, Wiesbaden und Wiirzburg mit teil-

weise recht gutem Erfolge angewendet ist — noch zu neu und diirfte wie

jedes andere technische Verfahren noch verschiedene Modifikationen erfahren.

Urn so mehr wird man aber den Einfluss des Teerstaubes auf die Pflanzen in

der von mir eingangs geschilderten Weise beobachten und eventl. illusorisch

Der gewohnliche Strassenstaub fiigt selbstverstandlich jedem vegetativem

Leben empfindlichen Schaden zu. Das Blatt als Assimilationsorgan der

Pflanze wird durch die Staubschicht an seinen Funktionen erheblich gehindert,

denn die Oberflache wird von Luft und Licht abgeschlossen. Hermetisch

verschlossene Strassendecken ohne Baumscheiben sind ganz besonders fur

Baume gefahrlich, welche an sich schon empfindlich sind und deren feine

Saugwurzeln die zum Wachstum so notwendige Himmelsfeuchtigkeit nicht

entbehren konnen. Recht empfindlich ist in dieser Beziehung die Linde, so

dass ihre Verwendung als Strassenbaum an verkehrsreichen Strassen und

Platzen nicht zu empfehlen ist. Die Hauptsache bleibt das Vorhandensein

von geniigend grossen Baumscheiben, denn mit deren Hilfe wird sowohl die

Gefahr fur die Baume bei geteerten Wegen als auch bei mit Kies befestigten

Burgersteigen wesentlich vermindert. — Da in letzter Zeit oft und mit

Nachdruck fur Obstbaumpflanzungen an Stadt- und Gemeindestrassen ein-

getreten wird, so mochte ich auf die blanke Glatte der Kirschbaumblatter

hinweisen. Im Gegensatz zu den klebrigen Kastanienblattern lassen sich die

glatten Blatter des Kirschbaumes von der Staubschicht leicht durch den

Regen reinigen, so dass dieser Baum bei etwaigen Obstbaumpflanzungen fur

verkehrsstarke Wege besonders pradestiniert erscheint.

In der gartnerischen Literatur der Gegenwart findet sich kein Werk,

welches sich speziell mit der Staubeinwirkung auf Pflanzen beschaftigt. Dies

ist urn so mehr zu bedauern, als bei dem rapiden Anwachsen des Verkehrs

die Staubentwicklung fiir die Pflanzen (und insonderheit Strassenbaume) eine

Lebensfrage bedeutet und anderseits selbst die staubbindende Oberflachen-

teerung zu Bedenken Anlass gibt. Eine Statistik derjenigen Baume und

Pflanzen, welche den Staub gut vertragen und auch durch die Beschaffenheit

der Blatter bei Staubablageruijgen assimilieren konnen, ware sehr interessant

und fiir die Interessenten von grossem praktischen Wert. Doppelt wertvoll

darum, weil die Statistik aus der Praxis — fur die Praxis geschrieben ware,

also kein theoretisches Sammelwerk darstellte. Es ware darum erwiinscht,

wenn die geschatzten Leser der „Gartenfloraa ihre eigenen praktischen Er-

fahrungen der Redaktion unterbreiten wiirden, damit das eingegangene Material

zu einem Artikel verarbeitet und auf diese Weise der Oeffentlichkeit zugangig

gemacht werden konnte. Gibt es doch selbst in der Fachwelt noch viele, denen

i
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die Beziehungen zwischen moderner Verkehrstechnik und Vegetation inkognita

terra sind. Doch war vor nahezu drei Jahren schon die Einwirkung des

Staubes geteerter Strassen Anlass zu einer Rundfrage, welche die in London
erscheinende Zeitschrift „The Surveyor" an fiinfzig bekannte Strassen-

ingenieure Englands richtete, und die, nebenbei bemerkt, nur einen nega-

ti ven Erfolg erzielte.

Sollte die Oberflachenteerung durch die Ammoniakdampfe wirklich

einen erheblichen Schaden auf die Vegetation ausuben, so miisste insofern

ein fur beide Teile annehmbares Kompromiss geschaffen werden, als in der

Nahe wertvoller Pfianzen und Baume der Staub durch chemische Praparate

ohne schadliche Dunste gebunden wiirden. Verschiedentlich sind derartige

Mittel auch bereits verwendet; so wurde im Forstenrieder Park eine etwa

6 km lange Strecke erfolgreich mit „Rustomit" (Chlormagnesiumlauge)

besprengt, auch die Staubbindemittel „Westrumit" und „Apokonin" zeigen

keinen nachteiligen Einfluss auf das Leben der Pfianzen. Wie gesagt, erfordert

aber auch diese Massnahme ein Hand-in-Handarbeiten der beteiligten Faktoren.

Der machtig anschwellende Verkehr bedingt die Losung des Strassen-

entstaubungsproblems, so dass die Gartenfachwelt alle Ursache hat, die

Beziehungen der Losungsversuche zu der Vegetation genau zu werten.

Fokienia.
A. Henry et H. H. Thomas.

Eine neue Koniferen-Gattung bewahrheitet wiederum den Ausspruch

:

„Semper aliquid novi ex Sinarum imperio." Dr. A. Henry, bekanntlich einer

der besten Kenner der chinesischen Flora, veroffentlicht in „Gardeners'

Chronicle" (4. Februar 1911) von der neuen und vermutlich monotypischen
Gattung Fokienia eine sehr detaillierte Beschreibung nebst erlauternden

Figuren, und im Anschluss berichtet E. R. Burdon in demselben Blatt

(11. Februar) ttber die Struktur ihres Holzes. (Fig. 44, 45, 46.)

Von S. T. Dunn wurde eine neue Cupressus-Art als C. Hodginsii
beschrieben (^Journal of the Linnean Society" 1908), und im Marz 1909 uber-

mittelte Kapitan Hodgins, welcher dieselbe im ostlichen China entdeckt

hatte, vier lebende Pfianzen und Herbar- Material dem Kapitan L. Clinton

Baker. Bald darauf gelangten diese Schatze unversehrt in die Hiinde des

Herrn H. Clinton Baker, Besitzer eines auserlesenen Pinetum in Bayfordbury

(England). Hier diirfte daran erinnert werden, dass man dem Kapitan

L- Clinton Baker, wahrend er mit seinem Schiffe in China, Formosa und
Japan stationiert war, die Einfuhrung mehrerer Koniferen verdankt, so

ausser der obengenannten auch der Pseudotsuga japonica und der

Cupressus formosensis; letztere wohl der machtigste Baum im fernen

Osten, steht doch auf dem Moreton-Berge ein Exemplar, dessen Stammumfang
67 F. betragt.

Nach sehr sorgfaltiger Untersuchung des frischen und trockenen Materials

gelangten nun A. Henry und H. Hamshaw Thomas zu dem Schluss, dass der
von Dunn als Cupressus Hodginsii beschriebene, in der Provinz Fokien

einheimische Baum den Typus einer neuen Gattung ausmache, welche in
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ihren Merkmalen zwischen Cupressus und Libocedrus zu stellen sei.

(Neu ist auch wohl, dass man den Namen einer Provinz zu diesem Zweck

herangezogen hat.) Die kugelrunden, zypressenahnlichen Zapfen sind aus

zahlreichen schildformigen Schuppen zusammengesetzt, und jede derselben

enthalt zwei Saraen, die mit den zwei sehr ungleichen seitlichen Fliigeln

jenen von Libocedrus zu vergleichen sind. Die Belaubung ist fast identisch

mit jener der chinesischen und nordamerikanischen Arten letztgenannter

Gattung. Fokienia Hodginsii bildet einen stattlichen 40 F. hohen Baum,

mit einem Stammumfang von 3 F. Belaubung in abgeflachten „branchlet

systems", jeder blatttragende Zweig dreifach gefiedert geteilt, alle Fiederblatter

in eine Ebene gestellt. Bei jungen Pflanzen sind die Blatter besonders gross,

durchschnittlich Va Zoll lang, und endigen alle in dornahnliche Spitzen; eine

weisse Langslinie tritt, auf der Unterflache deutlich hervor. Bei der jungen

Belaubung der Libocedrus macrolepis sind die seitlichen Blatter deutlich

zusammengelegt, indem sie das vordere Paar (die Dorsal- und Ventral-Blatter)

umschliessen und von diesen an ihrem inneren Rande trennbar sind, bei

Fokienia Hodginsii sind die seitlichen Blatter dagegen flach, nicht zu-

sammengelegt und gehen vermittels ihrer inneren Rander in die fazialen

Blatter iiber. Verfasser bespricht dann weiter die Stellung und Form der

Blatter und Zapfen beider Arten, urn die Aehnlichkeiten sowie die unter-

scheidenden Merkmale zwischen L. m. und F. H. hervorzuheben. Letztere

ist nach Hodgins Aussagen ein seltener Baum, der in dem Yung-fu-Distrikt

der Provinz Fokien bei einer Meereshohe von etlichen hundert Fuss auftritt.

Hier stiess er auf drei Klumpen mit zusammen 18 ausgewachsenen Exem-

plaren. In demselben Distrikt werden Cunninghamia sinensis und

Keteleeria Fortune! ihres Holzes wegen angebaut, und daraus liesse sich

schliessen, dass diese neue Konifere in den siidwestlichen Teilen Englands

gut gedeihen wiirde. Auf den hoher gelegenen Bergen von Fokien fand

Hodgins die Cryptomeria japonica anscheinend wild wachsend. Aller

Wahrscheinlichkeit nach ist Fokienia weit verbreitet durch das Innere dieser

Provinz, welche bis dahin von europaischen Botanikern nur sehr sparlich

Botanische Sammlungen als Bildtingsmittel.

Die meisten der gewesenen wie auch der heute noch bestehenden bota-

nischen Institute dienten zunachst nur einem ganz kleinen Interessenten-

kreise, soweit sie nicht gar lediglich als Privatbesitz einzelner Personen an-

zusehen waren. Ihren offentlichen Charakter haben diese Institute erst in

neuerer Zeit erlangt. Manches Unternehmen dieser Art ist in seinem Ur-

sprung auf private Sammlungen zuriickzufiihren. Als ein Beispiel fur die

Entwicklung solcher Anstalten sei hier die Geschichte der beiden wesent-

lichsten Hamburger botanischen Institute kurz geschildert. Die altesten An-

gaben iiber diese Anstalten weisen auf die Ratsapothekergarten aus dem letzten

Viertel des 15. Jahrhunderts; auch vorher haben einzelne Apotheker Garten

besessen, die sich bis ins 13. Jahrhundert zuruckverfolgen lassen. Neben

den Ratsapothekergarten gab es viele grossere Privatgarten, davon manche



recht wertvolle Sammlungen unterhielten. Anfang des 17. Jahrhunderts er-

hielt das Akademische Gymnasium seinen botanischen Garten, der bald be-

riihmt wurde, dann aber wieder zur Unbedeutsamkeit zuriickging. Um die

Wende des 18. Jahrhunderts lebte das Interesse fur die Botanik wieder auf

und 1810 wurde ein botanischer Garten „auf Aktien" gegriindet, der den

Kriegswirren wieder zum Opfer fiel. 1821 entstand der Garten aufs neue,

der 1833 als stadtische Einrichtung ubernommen wurde. Den Ursprung des

botanischen Museums bildete die Sammlung eines Privatmannes, die 1879

dem Staate vermacht wurde. Erst seit dem Jahre 1885 sind diese Sammlungen,

die in jiingster Zeit raumlich mit dem botanischen Garten vereinigt wurden,

dem Besuche des Publikums freigegeben. In ahnlicher Weise hat sich

die Entwicklung der botanischen Institute in anderen deutschen Stadten

vollzogen.

Die Errichtung des ersten botanischen Gartens iiberhaupt wird Matthaus

Sylvaticus zugeschrieben, der zu Anfang des 14. Jahrhunderts in Salerno

lebte. Diesem Garten folgte bald der erste offentliche medizinisch-botanische

Garten in Venedig. Andere reiche Stadte Italiens schlossen sich dem guten

Beispiel an; es entstand sogar ein formlicher Wettstreit.

Padua, Pisa, Bologna, Florenz und Neapel durften auf ihre Anstalten

dieser Art stolz sein. In Frankreich ist der erste botanische Garten erst

gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Montpellier angelegt worden. Paris

bekam 1597 seinen botanischen Garten, der jedoch erst vom Jahre 1626 an

wissenschaftlichen Zwecken diente; bis dahin hatte er die Aufgabe, den

Stickerinnen am Hofe neue Blumenmuster zu liefern. Holland legte sein

erstes Institut dieser Art 1577 auf die Veranlassung von Boutius in Leyden
an. Deutschland kannte noch im 16. Jahrhundert lediglich Privatgarten,

wovon der des Camerarius in Nurnberg als der bedeutendste Erwahnung
verdient. Das folgende Jahrhundert liess die Garten in Kew in England
und in Amsterdam entstehen. In Deutschland grundeten Giessen 1610, Jena
1629, Kiel 1669, Helmstedt 1683 botanische Garten. Im 18. Jahrhundert galten

die englischen Garten zu Kew, Chelsea und Eltham als die beruhmtesten;
in Holland kamen unter Linnes Leitung die Garten des Lord Clifford in der

Nahe von Haarlem in Ruf. Weiter standen um die gleiche Zeit die Garten
in Turin, Pisa, Florenz, Madrid und Zurich bei den Gelehrten in gutem An-
sehen. Russland legte 1725 in Petersburg, dann in Dorpat und Wilna solche

Garten an; der reichhaltigste erstand in Moskau, dessen Kosten ein Privat-

mann bestritt. Von skandinavischen Garten wurden die von Upsala und
Lund gleichwie der von Kopenhagen iiber die Landesgrenze hinaus beruhmt.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wuchsen in Deutschland die botanischen

Garten nur so aus der Erde hervor, so dass bald jede Universitat ihren

eigenen Garten besass. Besondere Erwahnung bedarf noch der kaiserliche

Garten zu Schonbrunn bei Wien.
Noch ein paar Worte iiber die Geschichte des botanischen Gartens

unserer Reichshauptstadt. Der an der Potsdamer Strasse gelegene Garten
war fur die Kurfurstliche Brauerei mit Hopfen bepflanzt, bis im Jahre 1679
an Stelle des Hopfens Obstbaume und Kuchengewachse kamen. Der Grosse
Kurfurst interessierte sich sehr fiir den Garten. Friedrich I. liess Gewachs-
hauser erbauen, er wandelte das ganze in einen Lustgarten um. Unter



Friedrich Wilhelm I. leitete einige Jahre Gundelsheimer das Institut, das jetzt

wissenschaftlichen Ruf erhielt; aber erst unter der Leitung Willdenows, seit

1801, konnte von einem eigentlichen botanischen Garten die Rede sein. In

der Folge nahm der Garten an Inhalt und Bedeutung zu, in der zweiten

Halfte des Jahrhunderts auch an Ausdehnung. Gegen Ende des Sakulums

begann dann die Uebersiedlung nach Dahlem. Das Botanische Museum
besteht seit 1818. Den Grundstock lieferte die Willdenowsche Pflanzen-

sammlung, zu der mancherlei, auch altere Sammlungen, hinzukamen. Nach

mancherlei Umzugen fanden die Sammlungen endlich ein eigenes Heim im

alten Botanischen Garten, das war im April 1880. Seit April 1907 befindet

sich das Museum in dem neuen Gebaude in Dahlem.

Eine Errungenschaft der Neuzeit sind die sogenannten Alpenpflanzen-

garten, die auf Bergen, so auf dem Brocken, auf dem Elsasser Belchen in

den Vogesen, auf dem kleinen St. Bernhard und an anderen Orten angelegt

wurden. Von grosseren und bedeutungsvollen botanischen Garten, die ausser-

halb Europas liegen, mogen genannt sein die Garten in Kalkutta, Madras,

Peradeniya auf Ceylon, Buitenzorg auf Java, Kanton, auf Mauritius und

Teneriffa, Kingstown auf Jamaika, Cajenne, New York, Philadelphia, Cambridge,

Rio de Janeiro, Mexiko, Sydney, Melbourne und Adelaide. Die Zahl der

botanischen Museen ist wesentlich niedriger als jene der botanischen Garten,

doch sind Sammlungen, wie solche das Museum zu umfassen hat, vielfach mit

den Garten verbunden, desgleichen sind in manchen Garten umfangreiche

Herbarien vorhanden. Solche Sammlungen sind gewohnlich der Oeffentlich-

keit nicht zugangig, sie dienen rein wissenschaftlichen Zwecken.

Ihrem ureigenen Zweck entsprechend, der Wissenschaft zu dienen,

sind unsere meisten botanischen Garten und Sammlungen angelegt und ein-

gerichtet: streng systematisch. Die Botanik war bis in die neuere Zeit hin-

ein eine Wissenschaft reiner Systematik, daher herrscht in den Sammlungen
die systematische Ordnung, d. h. nach den von den Gelehrten festgesetzten

Familien, Gattungen und Arten sind die einzelnen Sammelobjekte aneinander

gereiht. Wissenschaftliche Forschung bedarf solcher Ordnung, selbst wenn

sie sich nicht mit Systematik beschaftigt, allein der Allgemeinheit ist hiermit

wenig gedient. Ein Beispiel soil uns dieses veranschaulichen. — Welche

Vorstellung vermogen wir von dem Leben eines wilden Volksstammes zu ge-

winnen, wenn wir all seine Gebrauchsartikel in einem Museum hubsch

sauberlich geordnet finden, hier eine Reihe von Bekleidungsstiicken, dort

eine Sammlung von Hausgerat, dann seine Waffen, seine Schmuckgegen-

stande, an anderer Stelle die Gerate zur Landbestellung, wieder an anderem

Orte die Produkte, die durch der Hande Arbeit erstehen, und so fort, jedes

fur sich in einer Gruppe vereinigt? Wir haben allerlei Fremdartiges gesehen,

allein ein anschauliches Bild tragen wir nicht heim. Demgegeniiber ver-

gegenwartigen wir uns das, was viele Volkermuseen oder ahnliche Ein-

richtungen und die Schausteller ^wilder" Volkerstamme heute bieten. Da

bemerken wir einen Wohnraum, eine Hutte, ein Zelt oder dergleichen voll-

standig eingerichtet, manchmal ist es gar ein ganzes Dorf. Alle Gegenstande

sind dort angeordnet, wo sie der Mensch braucht oder gebraucht hat. An-

gekleidete Puppen oder gar lebende „echte Wilde" beleben das Bild, und in

ganz kurzer Zeit haben wir das Leben und Treiben eines Volkes erkannt.
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Oderstellen wir einmal gegeniiber: Die Schaustellung der wilden Tiere in

den meisten zoologischen Garten, wo die bemitleidenswerten Geschopfe un-

ruhig auf einem zwei oder drei Meter im Geviert haltenden Raum hinter

dem Eisengitter hin- und herstreichen; auf der anderen Seite die Art und
Weise, wie in Hagenbecks bekanntem Tierpark in Hamburg die wilden Tiere

vorgefuhrt werden.

Es wird nach diesem leicht ersichtlich, nach welcher Richtung hin

unsere botanischen Garten und Sammlungen auszugestalten sind, sollen sie

als ein Bildungsmittel fur die Allgemeinheit Wert erhalten. Der Anfang ist

ubrigens gliicklicherweise bereits gemacht, wenn er vor der Hand auch nur

bescheiden ist. Wie die Botanik immer mehr zu einer biologischen Wissen-
schaft auswachst, so andert sich auch das Bild der botanischen Institute.

Die pflanzengeographischen Anlagen im neuen Berliner Botanischen Garten
haben trotz ihrer Jugend bereits eine gewisse Beriihmtheit erworben. Hier

wie in den gleichen Abteilungen anderer Garten sind die Pflanzen nicht mehr
auf Beeten nach einem System in Familien, Gattungen und Arten geordnet,

sondern sie sind so zusammengepflanzt, wie sie in ihrer Heimat gedeihen.

Hier ist das Bild einer Alpenflora, dort haben wir eine Sumpflandschaft, hier

eine Wiese, dort die Steppe, die Nadelwald- oder die Laubwaldflora und so

fort. Die einzelne Pflanze tritt zuriick, aber im Verein mit den ubrigen gibt

sie uns ein anschauliches Bild von den Verhaltnissen ihrer Heimat; hier

vermag auch der Laie in die biologischen Erscheinungen der Pflanzenwelt

einzudringen.

Es hiesse naturlich das Kind mit dem Bade ausschutten, wollten wir

erwarten, dass die botanischen Institute lediglich nach dieser Richtung hin

ausgebaut werden. Fur den Wissenschaftler ist wie gesagt die Systematik

unentbehrlich und darum muss auch diese weiter gepflegt werden. Wie wenig
erbaut man hingegen in Fachkreiseh manchmal von der Durchbrechung der

systematischen Anordnung ist, mag folgende Stelle aus dem Gartenbaulexikon
dartun: „In neuerer Zeit haben manche botanische Garten angefangen, die

Pflanzen nicht systematisch anzuordnen, sondern die Familien gruppenweise
auf Rasenplatzen anzubringen. Es ist nicht zu leugnen, dass solche Garten
weit hiischer aussehen und sich landschaftlich schoner behandeln lassen;

aber es sind damit so grosse Uebelstande verkniipft, dass man doch der

riiheren Anordnungsweise den Vorzug geben muss. Der Hauptiibelstand,

besteht darin, dass in solchen Garten eine leichte Orientierung fast unmoglich
ist. Ausserdem werden in der Regel die einzelnen Pflanzen familien sehr

unvollstandig und ungleich behandelt, weil die strenge Kontrolle des Systems
fehlt." Lassen wir dem eingefleischten Botaniker seine streng gegliederte

Systematik, aber fur die allgemeine Bildung fordern wir die Berucksichti-

gung biologischer Verhaltnisse in bestmoglichster Weise.

In dem eben Ausgefiihrten haben wir gleichzeitig einen Fingerzeig,

wie wir die Jugend anzuhalten haben, wenn sie sich mit Pflanzenpressen
und Planzensammeln beschaftigen will. Das altgewohnte Sammeln und
Ordnen gepresster Pflanzen in ein Herbarium mag Wert haben fur den, der
die Botanik als Lebensberuf oder auch nur aus Liebhaberei im Nebenberuf
auszuuben gesonnen ist. Wer sonst aber das Pflanzenpressen nicht lassen
kann, der ordne seine Krauter nach biologischen Gesichtspunkten, d. h. erbringe
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die Blumen der Wiese, des Moores, der Heide, des Laubwaldes usw. je fur

sich zusammen. Der Besitzer solcher Sammlungen wird darin nicht nur

eine Quelle reiner Freude haben, sondern auch ein gutes Bildungsmittel

besitzen.

Wir diirfen jedoch auch nicht zu viel von dergleichen Sammlungen er-

warten. Lebenserscheinungen lassen sich an toten Korpern nur schlecht

studieren. Darum wollen wir die liebe Jugend auch lieber auf das pulsierende

Leben der freien Natur verweisen, als sie in dumpfer Stube mit Kadavern

beschaftigt sehen. Der Weg zu dergleichen Naturstudien fuhrt durch den

Schulgarten. Die Forderung, dass bei jeder Schule ein Garten sein solle?

in dem die Kinder „angehalten werden sollen, ihre Augen an den Anblick

der Baume, Blumen und Krauter zu weiden", finden wir bereits 1631 bei

Comenius; und einige Zeit spater vertritt John Locke die Anschauung, dass

dieser Garten auch dazu dienen miisse, durch Arbeiten darin erziehend auf

die Jugend einzuwirken. In die Praxis iibertragen, finden wir diese Ge-

danken erstmalig bei Francke, der 1695 seinem Waisenhaus in Halle einen

Schulgarten angliederte. Aber lange hat es gedauert, bis dergleichen Ein-

richtungen allgemein wurden. In Blankenburg in Thiiringen erstand 1840 ein

solcher Garten, in Worms 1848, in Jena 1855. Berlin legte 1879 im Humboldt-

hain seinen vier Hektar grossen Schulgarten an, dann folgte Magdeburg

Mannheim, Leipzig und Breslau bekamen Ende der achtiger Jahre, Dortmund,

Koln, Altona und Karlsruhe gar erst in den neunziger Jahren ihre Schul-

garten. Chemnitz kennt einen solchen erst seit 1902, Hamburg seit 1906.

Wesentlich besser als bei uns liegen die Verhaltnisse im Auslande, so hatte

Oesterreich schon im Jahre 1904 iiber 18C00 Schulgarten; seit 1869 ist dort

die Schulgartenfrage gesetzlich geregelt. Schweden kannte 1894 ungefahr

4670 Schulgarten. Auch von anderen Landern liessen sich grosse Zahlen an-

fuhren, wahrend wir in Deutschland erst wenige Dutzend Schulgarten auf-

Welches ist nun der Zweck dieser Schulgarten? Einmal sollen sie

den Unterrichtsanstalten fur den botanischen Unterricht Beobachtungsmaterial

liefern, dann sollen sie aber auch selbst eine Statte der Beobachtung sein,

und endlich mussten sie ein Feld fur die praktische Betatigung unserer

Jugend abgeben. Von diesem Ideal sind wir aber noch recht weit entfernt.

Meistens begnugen sich unsere Schulgarten mit der Lieferung von An-

schauungsmaterial. Verstandnis fur das Lebendige in einem Wesen vermag
aber nur durch andauernde Beobachtung ein und desselben Wesens zu kommen;
die abgeschnittene Blume, selbst wenn sie tagelang im Wasserglase steht,

verrat nur einen kleinen Bruchteil von den Lebenserscheinungen.

Manche Padagogen haben darum auch einen Ausweg gesucht, sie haben

ein kleines Gartchen im Schulhause etabliert: auf der Fensterbank werden

Pflanzen vom Keimling bis zur Fruchtreife herangezogen, auf den Korridoren

sind Terrarien aufgestellt, in denen Vertreter der heimischen Flora (und

Fauna) gepflegt werden, und an viele Kinder werden junge Pflanzen zur

Weiterpflege im Hause verteilt. Die hierfiir erforderlichen Mittel werden

vielfach auf privatem Wege aufgebracht.

So sehr nun auch anzuerkennen ist, dass diese eben gezeichneten

Mittel und Wege zur Forderung des botanischen Wissens beitragen, so darf
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nie das eine aus dem Auge verloren werden, dass das Einzelwesen, aus

seiner Umgebung herausgerissen, kein anschauliches Bild vom Naturleben

zu geben vermag. Alle Lebewesen sind in ihrer Existenz aufeinander

angewiesen, das eine ist vom anderen abhangig, dieses vermag ohne jenes

gar nicht zu leben. Darum konnen botanische Einrichtungen irgendwelcher

Art ihrem Zweck als Mittel zur Hebung der Allgemeinbildung nur dann
dienen, wenn sie angelegt oder aufgebaut sind in der Erkenntnis, dass das

Naturleben eine Einheit bildet.

Hier und da sieht man diesen Gedanken bereits verkorpert, so neben
bereitsErwahntem noch bei vereinzelten Gartenbau-Ausstellungen, wie beispiels-

weise 1907 in Dresden, wo manche Pflanzengruppe nach pflanzengeographischen

Grundsatzen zusammengestellt war. Die Anfange sind gemacht, der Zukunft
bleibt es vorbehalten, uns dem Ideale naher zu bringen. H. H.

Bemerktmg zu vorstehendem Aufsaiz.

Die Anregungen des Verfassers verdienen gewiss in mancherlei Hinsicht An-

erkennung. Aber, was seine Abneigung gegen das Pflanzenpressen anbelangt, so muss
man doch sagen: abschaffen lasst sich das auf keinen Fall! Vergleichsmaterial muss
sein, und wie anders soil man denn solches aufbewahren als gepresst im Herbarium?
Jede andere Methode, etwa eine Sammlung von Spiritus- oder Formalinpraparaten, ist

erstens an sich viel zu kostspielig, zweitens beansprucht sie vielmals grossere Raume,
drittens wiirde die Orientierung in einer solchen Sammlung zeitraubender sein als die

in einer gut geordneten Sammlung getrockneter Pflanzen. Also: Herbarien wird es

geben, solange es eine wissenschaftliche Botanik gibt.

Gewiss macht das blosse Pflanzenkennen noch lange nicht die Botanik aus, aber

es ist die Grundlage, das Abe. Wie wollte man denn etwa Studien uber Variation und
Vererbung treiben, wenn man keine Pflanzen kenne, wenn man auf ihre unter-

scheidenden Merkmale nicht achten gelernt hatte? Findet denn nicht auch gerade die

vom Verfasser so stark und mit Recht betonte Biologie in den Merkmalen ihren

Ausdruck?

anderen Methode, als der hergebrachten systematischen vornehmen konnen. Die Syste-

matik ist ja doch nach bestem Wissen bemuhr, eiiie naturliche Anordnung der

Pflanzenwelt zu geben. Wie aber die Pflanzen in der 1Natur sich vergesellschaften, wie
sie nach Boden-, klimatischen usw. Verhaltnissen sich zu „Vereinen tt und „Formationen"

zusammenfinden, das soil man und muss man in d er Natur studieren, zur Not an

guten photographischen Abbildungen, aber danach ein e Pflanzensammlung ordnen zu

in, weil ja doch die Namengebung der Pflanzen auf der Systematik fusst; in einer

Jiologisch geordneten Sammlung musste man Pflanzen, die denselben Gattungsnamen
ragen, in den verschiedensten Abteilungen suchen — das ware alles andere nur keine

3rdnung, wenn wir z. B. die Gattung Viola auf die Rubriken: Gebusch, Wald, Sumpf,

In den botanischvn Garten ist ubrigens gerade in Rucksicht auf Biologie und

3ikologie (das Zusammenwohnen der Pflanzen) in neuerer Zeit sehr viel geschehen.

Wan sehe nur einmal, wieviel Raum, wieviel Liebe und Sorgfalt im Dahlemer Garten
mf die geographisch-oikologische Gliederung des Pflanzenmaterials verwendet ist.

Also: Systematik muss sein. Trotzdem aber: recht breiten Raum der
S'ologie, dabei wollen wir bleiben. H - F-



Aus den Sonderabteilungen ,

Aus den Sonderabteihmgen der D. G. G.

Vor Eintritt in die Tagesordnung
wird ein gegen den Vortrag des Herrn
Stadtobergartner Weiss iiber Balkon-
schmuck erschienener Artikel der
Verbands-Zeitung deutscher Blumen-

Punkt 1. Das Protokoll der vorigen

2. Au
! iiuiK ugt

Gegen

Herr Sroka, Gross- Lichterfelde :

Pelargonium-Neuheit: „Kate Schwabe",
Begonia „Gloire de Chatelaine", Helio-
trop „Frau G. v. Poschinger". Helio-
trop miisste noch mehr auf Schmuck-
platzen Verwendung finden; mit Kuh-
dungunterlage ausgepflanzt geben sie

Bliitendolden bis zu 30 cm Durch-
messer. Herr Weiss: nur helle Farben-
wie Mathilde Cremieux konnten in

Heliotrop Frau G. v. Poschinger mit
Calceolaria rugosa seien von gross-
artiger Wirkung. Herer Lesser: Auch
die Sorte Cyclop mit ihren enormen
Bliitendolden sei zu ismpfehlen.

Herr Dageforde
einer wohlriechenden niedrigen Myo-
sotis, deren Namen er jedoch nicht
erfahren konnte.

HerrWeidlich legte Viola cornuta
„Papilio" und einen Strauss Darwin-
Tulpen von hervorragender Schonheit

Herr Weiss eine Salvia „Bavaria"
von cremeweisser Farbe und eine be-
sonders als Balkonpflanze geeignete
Form von Nelken-Petunien.

Herr Klar riihmt die prachtigen
blauen und gelben Viola cornuta im
Rosarium des Tiergartens, HerrBind-
seil die Viola cornuta Lothringen im
Viktoria-Park. Herr Dietze: Viola
cornuta verlangt viel Sonne, im Halb-
schatten lasst die Bliihwilligkeii haul

Schreiben des Gesamt- Presidiums,
worin die Sonder-Abteilung fur Pflan-

1

anerkannt wird. Gleich-
i Bestimmungen

en jetzigen Vorstand der Sonder-Ab-

Nach § 2

Punkt 4. Wahl i

Gesamt- Prasidium.
Satzungen sind die

Sonder-Abteilung ohn
glieder des Presidiums. Es wird be-

schlossen, den Vorsitzenden Herrn
Weiss als Mitglied des Presidiums

Nach § 13 der Satzungen ist ein

Stellvertreter fur den Vertreter im
Prasidium vorzusehen. Die Abteilung
ernennt hierzu ihren stellvertretenden

Vorsitzenden Herrn Dietze.
Herr Weiss gibt weiter bekannt,

dass der Magistrat von Berlin auf die

EingabebetreffendStittungeinerSumme
zur Balkonpramiierung abschlagig ge-

antwortet hat; es wird beschlossen, in

dieser Sache weitere Schritte zu unter-

nehmen. Einen ablehnenden Bescheid
erhielt die Abteilung auf ein beziig-

liches Schreiben von dem Verein der

Blumengeschaftsinhaber. Unter Beifall

nahm die Versammlung Kenntnis von
der Mitteilung des Herrn Dageforde,
nach welcher der Verband der Handels-

gartner Deutschlands 100 Mark fur

unsere Zwecke bewilligt hat und fur

weitere Pramien Sorge tragen will.

Punkt 5. Balkonpramiierung und

Einteilung der Pramiierungsbezirke
wurde nach Vorlage der Einteilung als

beschlossen angesehen, bedarf jedoch

noch einer Kommissionsberatung.
Punkt 6. „Wie ist eine grossere

Mannigfaltigkeit in der Balkonbe-

pflanzung herbeizufuhren?" wird auf

die nachste Tagesordnung gesetzt

Bei Punkt 7 wird beschlossen,

einen Ausflug nach Steglitz zur Be-

sichtigung der dortigen Balkons zu

Zum Schluss wird festgelegt, dass

die Abteilungssitzungen im Winter urn

6 und im Sommer urn 7 Uhr beginnen

sollen. Jancke.

Sitzung des Obst- und Geholz-
Ausschusses am 20. April 1911.

1. Das Protokoll der Sitzung vom
9. Marz wird verlesen und genehmigt.

2. Ausgestellte Gegenstande:
Herr Roloff hatte aus den Bolleschen



Sonderabteilungen der D. G. G.

Obstplantagen in Marienhain bei

Kopenick nachstehende Sammlung
Aepfel- und Birnensorten von ganz
vorzuglicher Beschaffenheit in der
Entwicklung ausgestellt:

:rtci

Wei* -Taffetapfel

Schoner von Boskoop
Deutscher Goldpepping
Grosse Kasseler Renette
Rheinischer Bohnapfel
Purpurroter Cousinot
Kaiser Alexander
Gruner Furstenapfel
Parkers Pepping
London Pepping
Koniglicher Kurzstiel
Roter Eiserapfel
Canada Renette
Pommerscher Krummstiel
Ribston Pepping
Harberts Renette

Birnen (Kochobst):

Katzenkopf
Schnakenburger Birne
Delices de Hardenpont.

reifen, waren so vorzuglich erhalten,
dass sie allgemeine Bewunderung er-
regten, besonders aber auch durch
ihre Grosse, Farbe undSaftreichtum auf
fielen. DieHerbstsorten,unter anderem
Gravensteiner, waren allerdings, wie
die Kostprobe ergab, im Geschmack
gfgen die eigentliche Verbrauchszeit

zuriickgegangen, und war das
tihaftende eigentiim*diesen Sorten

Die gute Erhaltung samtlicher
Fruchte erklart sich aus der guten, den
rruchten zusagenden BeschafFenheit
aes Aufbewahrungsraumes: nordliche
Lage, Eingang und Luftung nur nach
Norden, gleichmassige Temperatur im
ganzen Jahre sowie gleichmassige

Luftfeuchtigkeit, die in diesem Falle
besonders giinstig durch den nur
0,5 Meter unter dem Fussboden be-
findlichen Grundwasserstand beein-

3. Ueber grosseren Anbau des
Aderslebener (Adersleber ist leider

Sprachgebrauch) in der echten Sorte
konnte keine Mitteilung gemacht
werden, da drei verschiedene Formen
verbreitet worden sind. Es wird be-

i, weitere Umfrage uber diesen

. Ueberdie Bildung einer „Sonder-
Abteilung fur Obstbau" machte der

der Sitzung des

Zahl

Geschaftsfiihn
Prasidii

solche Abteilung schon
von 10 Mitgliedern sicn Konstituieren

konne. Bei einer Mindestzahl von
50 Mitgliedern sei die Sonderabteilung
berechtigt, ein Mitglied in das Gesamt-
Prasidium zu entsenden.

tritt in eine Sonder-Abteilung fiir

Obstbau gemeldet haben, wird be-

schlossen, noch besondere Einladungen
an Mitglieder der Gesellschaft, bei

denen Interesse fur dieses Gebiet
vorhanden ist, ergehen zu lassen,

damit der Zweck einer leistungsfahigen

Sonder-Abteilung baldigst erreicht

wird.

5. Zu Punkt „Verschiedenes"
legte Herr Obergiirtner Steindorf-
Potsdam bliihende Kirschenzweige vor,

an deren Bluten sich die Folgen der
Froste in den Tagen vom 3. bis 7. April

d. J. bemerkbar gemacht haben. An
einer grossen Zahl waren die Pistille

der Bluten erfroren, so dass die kleinen

Fruchtknoten schon gelblich geworden
waren. An anderen Obstsorten waren
Nachteilenochnichtbeobachtetworden.

Derselbe Herr hatte auch eine

Kostprobe selbstbereiteten Quitten-

likors den Ausschussmitgliedern zur
Verfugung gestellt.



Kleine Mitteilungen.

Zur Bekampfung der i

Einige im Jahre 1908 in Florida

sgefiihrte Versuche zur Bekampfun
ierunsererrotenSpinne(Tetranycht
arius) nahe verwandtenSpinnmilret

Schwefelblote inc

nur wenig Wasse

Interesse. Das Friihjahr

gefallen, und die

infolgedessen auf den Laubbaume
und alien moglichen anderen Ge

iiberhandne

giinstige Gelegenheit zur Vornahme
von Bekiimpfungsversuehen niitzte

der Entomologe Russel dadurch aus,

dass er zunachst cine Reihe stark

befallener Wachsbohnen mit folgender
Schwefelkalkbriihe besprizte:

1 (engl.) Pfund gebrannter Kalk
wurde mit 1 Pfund Schwefelblute
und 25 Gallonen Wasser vermischt-)
und einige Zeit im Sieden erhalten.
Nach dem Erkalten wurde die er-

haltene klare Fliissigkeit

Pflanzen gebi '

Unter;
besonders die

der Blatter von dem fein-

iten Mittel betroffen wurde.
Tagen wurden die Blatter der

durch das !\

Die Blatte

ntersucht, wohci Ft-^tgcstf lit

nnte, dass 76"
{) der Milben

getotet worden waren.

Fin vierter Yersuch zeigte, dass
-

Spritzmittel ingewend •

Tiere zum Abstcrbcn brachte, dabei

aber auch schwache Beschadigungen
an den Blattcrn hervorrief.

Ausser diescn Versncben wurden
auch Beobachtungcn liber die I in-

wirkung des Regens auf die Schad-
linge angestellt. Dabei konnte fest-

gestellt werden, dass vereinzelte

Regcnfalle keinc mcrkliche \'er-

minderung der .Milbenplage herbei-

fiihren. Dagegen brachte eine Woche
taglichen Regens die Spinnmilben
fast vollig zum Verschwinden.

Dr. Martin Schwartz, Steglitz.

Ver-

wurde folgende Mischung in derselben
Weise verspritzt: 1 Pfund Schwefel-
blute, !

, Pfund Aetznatron (pulv.i,

40 Gallonen Wasser. Nach zwei
Tagen konnte festgestellt werden, dass
98,4% der Schadlinge abgetotet und
die Pflanzen nicht im geringsten ge-
schadigt worden waren.

Kartoffeln einscl

gezogen. Als
wirdesimallgen

haarigen Blattern.

Richtig angelegte

Trotzdem

lang Com-



zu forderrI. C. allein kann diese Auf-
gaben niclit erfullen. Es ist lediglich

futter fur die im Sommer
fehlende Kartoffel

leistet al s solches
Dienste.

Die Frage, ob C. geeignet erscheint.
die Schweinehaltung bzw. die Fleisch-
erzeugung

l Erfahrungen besonders in

hland mit e:inem nachdriick-
lichen ...|a

Grim J v<» n Beobacht
le und kleinste

Wirtc in Bayern z. B
freyanlage
haltung im Sommer nicht our nicht

Doppelte I^ hreifad
ilt man wie fo'lgt

z:-::
:l

Wc'y. '\..Mci

h nie so gesund

i Garten bekannt, c

ther kaum jemals
rivatgarten angepflar

nt wegen des hakenformig
Sporns; es geht auch

i Namen Tr. peregrinum Jacq.

die Landwirte Bohmcns ebcnfalls mit
diesem ausgezeichneten Futtermittel
bekannt gemacht werden" nsw.

uslandische") oderTr. (

irtner; letzterer Name
auf die Bliitenfarbe,

anarischen Inseln ha

wiichst solange fort, bis der Frost dem
ein Ende macht. Das frischgriine Laub

Kapuzinerkressen, sondern tief fiinf-

lappigeingeschnitten (voneiniger Aehn-
lichkeit etwa mit den Blattern des

Feldahorns); der Blattdurchmesser ist

hochstens halb so gross wie bei Tr.

majus. Die Bliiten sind leuchtend

hellgelb, die unteren drei Blumen-

Vorwiirfe, wie Jastiges Unkraut", fallend, die oberen zwei senkrecht auf-
•wildwtchsende Pflanze u

, die man C. gerichtet und am Randc tief zerfasert.
hier und da macht, werden als nicht An geeignetem Standort bluht die
mehr stichhaltig bezeichtet.

Gerade so vie die Zuckerrfibe in
Pflanze reichlich bis in den Herbst

(JQnfSl sah ich im Botanischen

aIicli

K
m7.%

,V,m^ K rcu/u ng dieser Art mit Tropaeolum

Artcn, sie hat die grosseren Bliiten

des Tr. minus, aber die Blumen-

>m ;:'•:• ':'..',;•
'

,

'

.

..."'.'
'

",.'" blatter sind lang gefranst; das Laub
ist von mittlerer Grosse, etwa halb so

tief eingeschnitten wie bei Tr. adun-

cum. Im Handel scheint diese Form

Verbreimn/^^imsch V^^l ^ a he r
Die zweite Art, auf welche ich die

Aufmerksamkeit lenken mochte, ist

Eccremocarpus scaber Ruiz et

mindestens so schon wie „Comfrey« Pavon, auch ein Siidamerikaner, aus

Chile stammend, und zur Familie der
wahrlich schon Qbergenoff. Bignoniaceen gehorend. Auch diese

Pflanze rankt hoch hinauf. Die Be-
Zwei viel zu xvenig bekannte laubung ist zierlich doppelt gefiedert;

Schlin^twachse. die vom Spatsommer ab erscheinenden

Bluten stehen in Trauben und prangen
und ausserstdankbare Schlinggewachse in gliihendem Feuerrot <in der Garten-
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kultur sind auch anders gefarbte werden, auch eine ausgiebige Be-
Varietaten entstanden, in scharlachrot wasserung ist fast nie moglich, und
Oder rosenrotbliihend). Um sie friiher fast scheint es da, als miisse der alte

bluhend zu haben, kann man die
PFlarwPn crhnn im Qnmmor anc^n

Schlendrian vergangener Jahrhunderte

bis zum Herbst. Eccremocarpus ist

warmebediirftiger als das Tropaeolum
aduncum, wird sich also nur in recht
sonnigen Lagen zu voller Pracht ent-

Beide Pflanzen sind leicht aus
Samen zu Ziehen, die aber, namentlich
Eccremocarpus, fiir ihre Keimung
einige Warme verlangen. Letztere Art
ist perennierend und kann bei guter
Bedeckung im Freien oder in Topfen in

frostfreiem Raum tiberwintert werden.
Das Tropaeolum aduncum ist, wie
seine bekannteren Verwandten, ein-
jahrig.

Eine wie die andere wird ihre
schonste Entfaltung selbstredend im
Garten erreichen, doch eignen sich
beide auch fiirBepflanzungvon Balkon-
kasten. Wie bei alien Schlingpflanzen,
die dunne Stengel mit reichlicher Be-
laubung vereinigen, also verhaltnis-
massig viel Wasser verdunsten, darf

sam sein.
"

H. F.

Gar oft entsteht in der Nahe von
Grossstadten die heikle Frage, wie
eine ode Sandflache zu begrunen
sei, denn grossere Sandflachen, die
keine Spur von Vegetation aufweisen,
gibt es leider in unserer von Sand
gesegneten Mark noch genug. Oft
sind es aber Aufschuttungen, die
notig wurden, seien es nun Strassen-
profile, Bahndamm-Aufschuttungen
oder sonstige Waldrodungen, die bei
Anlage neuer Gartenstadte notig
waren und grossere Sandflachen bloss-
legten. Vor allem ist eine Begrunung
hier schon darum sehr geboten, um
die kolossale Staubentwicklung zu
hindern, zweitens aber auch, um dem
Wandern der Sanddunen Einhalt zu
gebieten. Nun kann aus vielerlei
Griinden eine Verbesserung des oden
Sandbodens nicht vorgenommen

beibehalten werden und
Sandflachen seien nur da, um den
Naturfreund zu gemahnen: „Die Welt
wird dereinst zur Wuste!"

Ganz mit Unrecht!
Es gibt eine grosse Menge Pflanzen,

die auch mit dem schlechtesten Sand-
boden vorlieb nehmen, die fast auf

nacktem Fels vegetieren und so die

Wanderfahigkeit der Sanddunen
hemmen und sie zur Aufnahme hoherer
Pflanzengebilde vorbereiten.

Schon unsere Meereskiisten zeigen

uns, wie sich auf trostloser Sandflache
der Sandhafer Elymus arenarius und
das Sandrohr Ammophila arenaria

wohlfiihlen, desgleichen die schone
silbergraue Stranddistel Eryngium
maritimum und andere. Nur ist es gar

sehr bedauerlich, dass viele dieser Kul-

turpioniere von unwissenden Bade-
gasten mitsamt den Wurzeln ausgerauft

werden, wenn sie aufSpaziergangen am
Seestrand diese Pflanzen zu Straussen
pfliicken. Nicht ausraufen, sondern
die Grashalme mit scharfem Messer
abschneiden, soil hier die Losung sein,

denn diese Graser sind ausdauernd,
perennierend, und sind befahigt, aus

dem Wurzelschopf am Boden neue

Triebe erbreitungsn

Ausser diesen Grasern und Pflanzen

gibt es aber noch weitere Pflanzen, die

mit bestem Erfolge auf Sandflachen

angesiedelt werden konnen. Da ist zu-

nachst die perennierende Lupine, Lupi-

nus polyphyllus, die zeitig im Frtih-

jahre auszusaen ist. Dasselbe gilt

von dem Strandhafer. Um diese

Pflanzen anzusiedeln, pfliige man die

Sandstrecken flach um und streue die

Samen ziemlich dicht aus, damir, wenn
auch die Fruhjahrssturme einige

Samenkornerblosslegenund fortwehen,

doch noch genug zur Begrunung bleiben,

und egge das Ganze gut ein. Fiir die

Lupinenaussaat ist es gut, wenn die-

selben vorher mit Bodenbakterien, die

der Entwicklung der Lupinenungemein
forderlich sind, geimpft werden. Zu
diesem Zwecke bezieht man eine hin-

reichende Menge Nitragin aus den

Agrikulturwerken von Dr. A. .Ktihn



in Wesseling bei Koln. Das Nitragin i

mischt man mit frisch gekochter, aber
|

wieder abgekuhlter Magermilch und
feuchtet damit kurz vor der Aussaat I

die Lupinen an, damit die Korner
\

feucht in den Boden kommen. Darauf
sind sie sofort einzueggen, denn
Trockenheit, insbesondere heisser

Sonnenbrand, totet die Bakterien.
j

Auch solche Pflanzen sind hier gut

am Platze, die auf dem Boden dicht

anliegende Blattrosetten bilden. Hier-

durch wird der Sand festgehalten

und die Bodenfeuchtigkeit an der ;

Pflanze besser angehalten. Solche
j

Pflanzen sind der Lowenzahn (Taraxa- I

cum), Wegerich (Plantago major),

Habichtskraut (Hieracium Auricula,

aurantiacum und Pilosella). Hier kann
man verschiedeneKleearten dazwischen
ansiedeln, z. B. Anthyllis Vulneraria,

I

Onobrychis viciaefolia, Medicago fal-

cata, Melilotus albus und officinalis.

Letztere Pflanzengattung ist zwar nicht

ausdauernd,sondern nur zweijahrig, sie

alljahrlich von neuem. Sie bildet aber
hohe Bliitenstengel, die auf den kahlen
Sandflachen die Gewalt des Windes
massigen und dadurch den anderen
Pflanzen viel Schutz gewahren. An
sonstigen Grasern, die auf durftigen

,

Sandflachen noch gut fortkommen,
'

sind Bromus inermis, Agrostis mari-
tima, Anthoxanthum odoratum und •

Ammophila arenaria zu empfehlen.

Will man ausserdem noch Zwischen-
|

pflanzungen vornehmen, um den Er-
|

folg auf alle Falle zu sichern, so sind
hier die Sedumarten zu empfehlen,
besonders Sedum acre und Sedum
spuriuro, ferner verschiedene Stein-

j

brecharten (Saxifraga) und die Kamille

Tchihatchewi
feinen, moosartigen Belaubung ganz
besonders gut die Bodenfeuchtigkeit

Auch staudenaftige Bliiten-

sn konnen hier gut ausgesat
n, z. B. Cichorium, Intybus,
s spinosa und Scabiosa canes-
Alle genannten Graser sollten

esthiilt.

J:ihr ;;i-U

abgeweidet werden, da
die Halme den Pflanzen vorzuglichen
Schutz gewahren und auch zugleich
die Humusdecke des Sandbodens ver-
bessern. F. Rochau, Berlin.

Das Pflanzenreich. Herausgegeben
von A. Engler. 43. Heft: Umbelli-
ferae-Apioideae:Bupleurum,Trinia
usw., von Herm. Wolff, Leipzig,

W. Engelmann, 1910. Preis 10.80 M.

Die genannten und einige ver-

wandte Gattungen kommen auf 214

Seiten, in 24 Figuren mit 155 Einzel-

bildern zur Darstellung. Die formen-

reichste Gattung, Bupleurum, ent-

halt unter ihren 97 Arten auch einige,

die sich recht wohl zu gartnerischer

Kultur empfehlen, vor allem das in

Siideuropa heimische B. fruticosum,

einen immergrunen, in gelben Dolden
bluhenden Strauch, der in geschutzten

Lagen auch bei uns den Winter uber-

Die Ausfuhrung entspricht dem fur

das ganze Riesenwerk festgelegten

Grundsatz: Allgemeine Uebersicht

und Angaben iiber Verbreitung in

deutscher, genaue Beschreibungen bzw.

Diagnosen der Arten, Gattungen und
hoherer Ordnungen in lateinischer

Sprache.

44. Heft. Euphorbiaceae - Adri-

aneae, von F. Pax. Ill Seiten mit

151 Einzelbildern in 35 Figuren. Preis

5.70 M. — Unter den 8 abgehandelten

Gattungen ist die wichtigste die Gattung

Manihot; unter den 128 Arten der-

selben ist besonders der Kassave-
strauch, M. utilissima, wichtig, aus

dessen Wurzel Starkemehl (Tapioka)
gewonnen wird, andere, wie Manihot

Glaziowii, gehoren zu den wichtigsten

Kautschuk liefernden Pflanzen.

45. Heft:
drae-Dendrobiinae, I. Teil siehe in

„Orchis", 5. Jahrg., 1911, S. 63.

46. Heft: Menispermaceae, von

L. Diels. 345 Seiten, 917 Einzel-

darstellungen in 93 Figuren. Preis:

17.40 M. — Die ganze, 63 Gattungen

und zahlreiche Arten umfassende

Familie besteht fast ausschliesslich

aus Schlinggewachsen, die Ver-

breitung der Mehrzahl reicht wenig

iiber den Tropengurtel hinaus, wo
feuchtwarme Walder ihr Standquartier

bilden, darum sind die meisten nur

im Glashaus zu halten und bei uns

wohl nur in botanischen Garten in

Kultur. Interessante Formen enthalt



die Gattung Cissamp
beiden Arten von Men
jedoch, M. canadense, ai

massigten Nord - Amerik
dahuricum, in Ostasien, japan

iem ge-

und M.

Lande

ahnliche Eigenschaften in Reihen des
Tier- oder Pflanzenreiches auftreten,

die nicht in engerer Verwandtschaft
zueinander stehen; z. B. die „Blatt-

ranken" von Cobaea scandens und
von manchen Schmetterlingsblutlern).

iibsche und dankbare Schlingpflanz^

). Medizinisch wichtig ist die se

ttere Kalumba- oder Kolomb

H. F.

Gustav, Privatdolegi, Gusta

iiftis

occulus, werden
:zt, um dem Bier
en Geschmack zu

47. Heft: Euphorbiaceae - Cluy-
Leae, von F. Pax und Cephalotaceae,
onJ.M. Macfarlane. 121 (15) Seiten
lit 144 (24) Einzelbildern in 35 (4)

iguren. 1911. Preis 7.20 M. — Die
Jnterfamilie der Cluytieae umfasst
ine Reihe tropischer Gewachse, unter
enen eigentlich nur eines allgemeiner

hei

DieFamilieCephalotaceaebesteht

einer einzigen Art: Cephalotus
follicularis. Das Vorkommen ist

auf West-Australien beschrankt. Die
Pflanze, mit einer grundstandigen Blatt-
rosette und einem aufrechten Bliiten-
schaft, tragt an einem Teil ihrer Blatter
kannenformige Anhangsel, ganz
ahnlich wie Nepenthes. Eine engere
Verwandtschaft mit dieser Gattung
oder mit Sarracenia besteht jedoch
nicht, nach dem fur die naturliche
Systematik massgebenden Bau der
Blutenteile wird Cephalotus jetzt in
die Nahe der Saxi fragaceae und
Crass ulaceae gestellt, nachdem man

hat unterbringen wollen. Die in Bau
und Funktion mit den Kannen von
Nepenthes iibereinstimmende In-
sekten - Fangvorrichtung ist ein hub-
sches Beispiel von „Konvergenz"
tdarunter fasst man solche Falle zu-
sammen, in welchen gleiche oder

chen

im Gebrauch in

Selbstunterricht.

Instlerischer Lei-

jstav Dunzinger,

Der ersten Hefte des schonen
Werkes ist im 56. Jahrgang 1907, der

„Gartenflora", S. 239, gebiihrend Er-

wahnung geschehen; es liegen uns
jetzt die Hefte bis zum elften (zu

1.50 Mark, das letzte jedoch gilt nach
Umfang und Preis fur drei) vor. Es
sind damit die Gefasskrvptopamen oder

Farnpflanzen und die Koniferen
erledigt, weiter ein Teil der Mono-
kotyledonen,namlichdieTyphaceae,
Potamogetonaceae, Najadaceae, Junca-
ginaceae, Alismataceae, Butomaceae,
Hydrocharitaceae,sodann die noch nicht

ganz beendete Familie der Gramineen;
bei letzteren ist vielfach von dem Ge-

brauch der farbigen Tafeln abgewichen
worden, mit Recht, denn bei den

Grasern hat uns die Farbe meistens

nicht viel zu sagen, dafiir kommen die

Feinheiten im Bau der Aehrchen in

schwarz auf weiss besser heraus als

in farbig. Die Fortsetzung halt, was

der Anfang versprach. Der Text ist

in Beschreibungen und sonstigen An-

gaben zuverlassig; in unserer Zeit, da

man auf die „kleinen" Arten, Unter-

arten, Varietaten usw. in Riicksicht auf
*

• Vererbung und Arten-

ht erhohten Wert legt,

it Freuden begrussen,

s Proble

bezogenen Varietaten besonders ange-

geben sind. Mochte das sehr zu

empfehlende Buch im weiteren Er-

scheinen recht rustig voranschreiten

und damit bald zu Pflanzen gelangen,

die auch dem Gartner mehr bieten,

als das bei dem Inhalt der letzten



Fall Be-Hefte naturgemass der

fuhrliche allgemeine Teil, der, auf
;

158 Seiten angewachsen, die pflanzliche

Morphologie und Anatomie eingehend
behandelt.

Berger, A. Stapelieen und
Kleinien. Stuttgart 1910, bei

E. Ulmer. 3. Band von „Illustrierte

Handbucher sukkulenter Pflanzen".

Preis 6.50 Mark, gebunden 7.50 Mark.

Das Buch enthalt eine genaue
Charakteristik zunachst der Unter-
familie Stapelieae der Familie

Asclepiadaceae. Es folgen die Einzel-

beschreibungen: Gattung Frerea mit
1 Art, Echidnopsis mit 7, Trichocaulon
mit 13, Hoodia mit 10, Tavaresia
<Decabelone) mit 3, Caralluma mit 72,

Edithcolea mit 2, Heurniopsis mit 1,

Heurnia mit 31, Diplocyathus mit 1,

Stapelia mit 70 Arten in 7 Unter-
|

gattungen, Piaranthus mit 11, Pecti-
|

naria mit 5, Duvalia mit 14 Arten;
zumal in der Gattung Stapelia kommt !

eine grosse Zahl von Varietaten und
I

Formen, z. T. ersi

standen, hinzu;
hybriden Ursprungs. Durch Be-
stimmungsschliissel wird das Auf-
finden von Gattung und Art erleichtert,

vieles ist auch bildlich dargestellt.

Es schliessen sich an: weitere sukku-
lente Asclepiadaceen, 20 fleischige

Arten von Ceropegia, 1 Art von
Sarcostemma, und sukkulente Kom-
positen, die der Gattung Senecio
(Kreuzkraut) sehr nahe stehende, von
manchen Autoren mit in diese ein-

gerechnete Gattung Kleinia mit
21 Arten, 3 sukkulente Arten von
Senecio i. eng. S., und 4 Arten von
Othonna. Kulturanweisungen und
Literaturverzeichnis bilden den Be-
schluss des Buches.

Dorin£
1910, Oertel.

is einzelne gehende
>n den Entwicklungs-

«»u wacnstumserscheinungen der
Gartentulpe, Tulipa Gesneriana.

Littmann, H. Die Verschone-

Wald- und Heimatschu

Maass, H. Zwischen Strassen-
zaun und Baulinie. Frankfurt
a. O., Trowitzsch, 1911.

Wie man der eintonigen Schablone
entgehen und selbst mit geringen
Mittelnseinen Vorgarten zu geschmack-
voller Eigenart gestalten kann und
gestalten so lite, zeigt Verfasser in

lebhafter Darstellung, die durch eine

Reiheguter Bilder wirkungsvoll unter-

Spindler M. Eigene • He rd ist

Golde rt. Wiesb 1909.

Gibt Plane und
Skizzen fur

3500 Mark ufwarts"; e n Wegweiser
fur alle diejen gen, die au
gesund i nd billig wohnen wollen.

Heine, E : D e praktis c he IJoden-
ung. Berlin ( K-

traeger, nil D Mark.
wo hi Unter dem Titel „1

ing, E.

Beschn

nerischen Aufga
fort a O., Trowitzsch, 1910.
Eine Reihe praktischer

asthetischer Ratschlage far

gibt der genannte Verlag eine Reihe
von Biichern in Taschenformat heraus,

die der Einfiihrung in die verschieden-

sten Zweige naturwissenschaftlicher
Untersuchungsmethoden zu dienen be-

stimmt sind. Das uns vorliegende

3. Bandchen bringt eine Anleitung zur
Untersuchung, Beurteilung und Ver-

besserung der Boden, mit besonderer
Berucksichtigung der Boden Nord-
deutschlands. Die schwerwiegende
Frage, die einst Geheimrat Orth den
deutschen Landwirten mit Nachdruck
zurief: „Kennst du deinen Boden? 1 '

hat ja naturlich auch fur jeden gart-

nerischen Betrieb ihre tiefe Bedeutung.

trockenes „Praktikum" nur aus Unter-

suchungsmethoden und Tabellen, er

geht vielmehr in alien Einzelfragen

aus von einer lebendig-anschaulichen

Schilderung der verschiedenen Eigen-

schaften des Bodens und ihrem Wert
fiir dessen Nutzbarkeit, daran an-

kniipfend die Arten der Bodenunter-
suchung; in letzterer Hinsicht be-

schrankt sich Verfasser, schon in

Rucksicht auf den verfugbaren Raum,
auf die chemischen und physikalischen



gestreift.DieVerfahrendesVegetations-
und Diingungsversuches, die Boden-
klassifikation und die Bodenver-
besserung werden gebuhrend beriick-

sichtigt. Der 2. Teil, welcher speziell

die Bodenarten Norddeutschlands be-

handelt, beginnt mit der Entstehung
des norddeutschen Flachlandes (Wir-
kungen der Eiszeit), urn dann im ein-

zelnen die Kies-, Sand-, Lehm-, Ton-,
Kalk- und Humusboden durchzugehen.
Sehr instruktiv ist das Schlusskapitel,
die geologisch-agronomische Landes-
aufnahme, mit der Erlauterung einer
kleinen beigegebenen Karte, eines Aus-
schnitts aus der offiziellen Landes-
karte, welcher die Umgegend des
markischen Stadtchens Mittenwalde
umfasst.

Ernst Graf Silva Tarouca: Unsere
Freiland-Stauden. Anzucht,Pflege
und Verwendung aller bekannten,
in Mitteleuropa im Freien kultur-
fahigen, ausdauernden, krautigen
Gewachse. Leipzig, G. Freytag,
Wien, F. Tempsky, 1910. Preis geb.
15 Mark.

dem jungst hier besproche;
buch von Foerster Konkurrenz zu
machen. An Reichhaltigkeit der be-
schriebenen Formen ist es jenem
uberlegen, auch die Abbildungen sind
zahlreicher und noch vollendeter (341
im Text, 12 auf 6 farbigen Tafeln),
ebenfalls samtlich nach kunstlerisch
zu nennenden photographischen Auf-
nahmen. Dafiir ist freilich der all-

gemeine, praktische Teil weniger um-
fangreich und weniger griindlich als
bei Foerster. So sind beide Bucher
wohl geeignet, sich gegenseitig zu er-

P. Parey Berlin, 1911. Pre:-,
".; v

4 Mark.

Das bewahrte 1Buchlei n des be-
annten Verfassers liegt

uflage vor — das beweis ',:.

lang, den es in den Kreisen der
lumenhebhabergefundenhat. Da
urde auch eine wesent iiche : m-

arbeitung des Textes nicht fur notig

befunden, wohl aber ist das Ab-
bildungsmaterial gegen die fruheren

Auflagen bereichert, z. T. erneuert,

und urn 9 prachtige Tafeln vermehrt.
Gerade die zahlreichen (91) Text-

abbildungen machen das Buchlein
iiberaus lehrreich, besonders wo sie

anschaulich zeigen, wie man es nicht
machen soil.

Kanngiesser, F.: Vergiftungen
durch Pflanzen und Pflanzcn-
stoffe. Jena, G. Fischer, 1910.

Auf 48 klein 8° Seiten bringt Ver-

fasser eine recht gute, zwar kurze,

aber alles Wissenswerteste enthaltende

Darstellung pflanzlicher Gifte und
ihrer Bedeutung. Der Hinweis auf die

Arten der Giftpflanzen und giftigen

Pilze, auf Vergiftungen durch Mutter-

korn, hautreizende Primeln, Heufieber

Kanngiesse, Fr.: Giftkrauter und
Giftpilze (aus Zeitschr. f. arztliche

Fortbildung, 1910).

Pomologisches. Im 10. Heft der

„Deutschen Obstbauzeitung" wird

von Herm. Leue, Hamburg, die

Sorte „Stina Lohmann" als jahr-

lich tragender Dauerapfel empfohlen.

Der Sorte werden neben dem
reichen, naturlich nicht alle Jahre
gleichen Ertrag nachgeruhmt: spate

Blute, daher seltenere Frostschaden;
Haltbarkeit der Friichte, die erst vom
Januar an murbe werden, bis Mai-Juni;
Widerstandsfahigkeit gegen Krebs,

Apfelwickler und Ungunst der Boden-
verhaltnisse. Wie sich die Sorte im

Binnenland erproben wird, steht noch
in Frage. — In „Revue d'Hortikulture

Beige", 9. Heft, wird der Apfel „Rival"

(von Stuart Loov, London) als hervor-

ragende Tafelfrucht geriihmt.

Deutschlands Obstsorten, bearbeitet

von Muller-Diemitz, Grau-Korbel-
titz, Bissmann-Gotha. Stuttgart,

bei Eckstein und Stahle.

Von dem Prachtwerk liegt uns der

Jahrgang 1910 mit Heft 16, 17, 18 vor;

dargestellt und beschrieben sind:



Patenterteilungen. 271

Heft atellerbirne, Clapps
Liebling, Stuttgarter Gaishirtle, An-

Heft 17: Pastorenbirne, Kuhfuss,
Rheinischer Bohnapfel, Sternrenette.

Heft 18: Jacob Lebel, London
Pepping, Graue Herbstrenette, Graue
franzosische Renette.

Jede Sorte ist abgebildet: a) in

farbigerAusfiihrung fruchtenderZweig,
Frucht ganz und durchschnitten, b) in

schwarz-weiss auf besonderer Tafel
der ganze Baum. Genaueste Be-
schreibung von Aussehen und Eigen-
schaften, in besonderem Absatz auch
die schlechten Eigenschaften jeder
Sorte, um Enttauschungen vorzubeugen.

Grote, H.: Der Obstbau in rauhen
Lagen. Wiesbaden 1910.

Ein starkes Heft, das praktische
Ratschlage iiber Anpflanzung und Er-
ziehung junger Baume, die Pflege und
Ernahrung alterer behandelt, die Aus-
nutzung von Wandflachen, Bekampfung
von Krankheiten und Schadlingen,
Ernte, Aufbewahrung und Verwertung
des Obstes. Besonders wird auf die
Wichtigkeit des Beerenobstes fur
rauhere Klimate hingewiesen. Eine
grosse Zahl von Abbildungen illustrie-

ren das Gesagte anschaulich. Den
Schluss bildet die Beschreibung einiger
in rauhen Lagen empfehlenswerter
Sorten:

Aepfel: Charlamowsky, Danziger
Kantapfel, Landsberger Renette,Winter-
Goldparmane, Weisser Wiener Taffet-
apfel, Roter Trierscher Weinapfel,
Baumanns Renette, Schoner von Bos-
koop, Boikenapfel, Roter Eiserapfel,
Grosser Rheinischer Bohnapfel.

Birnen: Gute Graue, Williams
Christbirne, Gute Luisevon Avranches,
Diels Butterbirne, Pastorenbirne.

Steinobst: Buhler und Esslinger
Fruhzwetsche, Mirabelle von Nancy,
Grosse lange Lotkirsche.

Alle zwanzig Sorten sind auf je
einer farbigen Tafel dargestellt.

buch des Obstbaues. 4. Aufl.
Frankfurt a. O. 1910. Preis 6.— M.
Das Lehrbuch ist in seiner neuen

Auflage auf 567 Textseiten angewachs<

Obstbau bezuglichen Fragen, die Ein-
richtung des Obstgartens, den Betrieb
der Baumschule, das Pflanzen, Ver-
edeln, Beschneiden, das Zwerg- und
Spalierobst, die Art der Baumpflege,
Behandlung des Obstes, Kenntnis der
Obstsorten, die wirtschaftliche Seite

des Obstbaues, die Schaden und Krank-
heiten samt ihrer Bekampfung. Die
zahlreichen Holzschnitte sind weniger
kunstvoll ausgefvihrt als sonstheutoft
ublich, aber in ihrer Einfachheit ganz
besonders anschaulich.

Junge, E.: Obstbauliche Ver-
haltnisse in Norddeutschland.
Wiesbaden 1910. Preis 1.80 Mark.

Nach einer die klimatischen Ver-
haltnisse Norddeutschlands betrachten-

den Einleitung gibt Verfasser auf Grund
einer Studienreise ausfuhrliche Be-
richte iiber den Obstbau besonders
der Provinz Hannover, des Gross-
herzogtums Oldenburg und des Ham-
burgischen Landes, von der gartne-

rischen und der wirtschaftlichen Seite.

Keine trockene Schilderung des ge-

sehenen, sondern stets belebt durch
den Ausblick aufs praktische Leben.

H.F.

Patenterteihmgen.
Vom 18. April 1911.

45 1. 234 272. Verfahren zur Ver-
nichtung und Vertreibungvon Pflanzen-

schadlingen. Dr. J. Hertkorn, Berlin.

Rathenower Str. 74. 22. 8. 09. H. 47895,

45 1. 234 391. Verfahren zur Her-
stellung eines bestandigen und festen,

hauptsachlich aus Polysulfiden der

Alkali- und Erdalkalimetalle bestehen-

den Korpers. Vittorio Lunda, Rom;
Vertr: Dr. W. Haussknecht und V. Pels,

Patent-Anwalte, Berlin W. 57. 25.12.09.

L. 29 327.

85g. 234286, Strahlrohrmundstuck
mit doppeltkonischem nach vorn
konkav-paraboloidischem Verschluss-

und Regelungseinsatz. Bo h n & Ka h 1 e r,

Kiel. 4. 8. 09. B. 55 106.

Vom 8. Mai 1911.

45 f. 235 115. An die Wasserleitung

anzuschliessende Sprengvorrichtung,

mit der zugleich mit dem Sprengwasser



Patent-Anmeldungen.

iingemittel verteilt werden. Reinhold
ichmann, Pichelswerder. 12.5. 10.

. 34871.
Vom 15. Mai 1911.

45k. 235405. Zange zur Vernich-
ng des Heu= und Sauerwurmes.

Patent -Anmeldungen

.

Vom 27. April 1911.

45 1 C. 19 323. Mittel zur Ver-
besserung des Acker-, Garten- oder
Waldbodens. Chemische Fabrik Flors-

heim Dr. H. Noerdlinger, Florsheim
a. M. 28. 6. 10.

Vom 5. Mai 1911.

45k. Sch. 35 440. Sammelfalle fur

Nagetiere. Moritz Schneider, Fechen-
heim b. Frankfurt a. M. 20. 4. 10.

Vom 15. Mai 1911.

85g. K. 47 190. Strahlrohrmund-
stiick fur Vollstrahl und Brause. Carl
Kleinhaus, Blasewitz-Dresden, Tolke-
witzer Strasse 24. 27. 2. 11.

Personalien.

chke, Fr., Konigl.

Langer, G. A., ehemaliger Pros-

kauer, staatl. gepr. Obergartner, bis-

her Gartenbaulehrer an der Gartner-

lehranstalt in Oranienburg bei Berlin,

wurde als Nachfolger des in den
Ruhestand getretenen Konigl. Garten-

baudirektors Goeschke an das Pomo-
logische Institut in Proskau berufen,

und hat die Stelle bereits angetreten.

Schmidt, C., staatl. gepr. Garten-

meister,bisher bei derLandwirtschafts-
kammer fiir die Provinz Pommern,
wurde als Nachfolger Langers nach

Oranienburg berufen.

Am 4. Mai d. J. starb zu Biesen-

thal der jungere Mitinhaber der Firma
H. Lorberg, Herr Baumschulenbesitzer
Eugen Lorberg, im 35. Lebensjahr

nach langem schweren Leiden. Die

Beerdigung fand am 7. Mai d. J. in

Berlin statt.

Am 2. Juni d. J. starb zu Berlin

der Grubenbesitzer Herr Franz
Korner im 74. Lebensjahr, welcher
dem Verein zur Beforderung des

1892 als Patronats-

angehort hat.

Tagesordnung
fur die

1004. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag den 29. Juni 1911 abends 6 Uhr
im Koniglichen Botanischen Garten in Dahlem - Steglitz

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Dr. Duysen, Assistent an der Vegetabilischen Abteilung

der Kgl.Landwirtschaftlichen Hochschule, uber„Die unter dem Namen „Haus-

schwamm" zusammengefassten holzzerstorenden Pilze". Mit Anschauungs-

3. Verschiedenes.



Bad-Nauheim
Saison: 16. April bis IS. Oktobcr.

Beriihmt durch die Heilerfolge seiner Bader bei Herzkrankheiten,
Rheumatismus, Gicht, Frauenkrankheiten, Skrofulose, Nerven-

und Riickenmarksleiden.

1910: 33 302 Kurgaste. 445 831 Bader.

Angenehmer Aufenthaltsort fiir Erholungsbedurftige und Gesunde-
Prachtvoller 100 ha grosser Kurpark. Ausgedehnte "Waldungen-
Reichhaltiges Unterhaltungsprogramm. Dreimal taglich Konzert.

Lawn-Tennis. Golf. —=-

Ideal-Garten-
;tten meine, (eit 25 3ot)rm in ffll.,

',u ' 1

Etiketten.""

Gartenglas

Albert Schmidt, fonfiguren - Fabrik

^m^ Waltershausen in Th.GartentiereGnomen

Blutlaus

"Spyrolin"

ft

'"

Liter-Flasche Mark 7.50

10 Liter Flasche Mark 14.-

Quirln JSIcsyr Halnz.



ailrlnser Grottensteine
!

c - L "tea*** Barth

ilage von Grotten, Wintergar
partien, Rainen, Grab- u. Beeteinfassungen usw.

|
Die Sammlnng enth&U fiber 560 Sorten. 10 bis

Naturholz-Gartenmobel
| *Jg?„t. %eStt£Z%2&!Z

Lauben, Briickengelander. Moderne weiss-
.

-. .]..

bit Zeitung
for gtbttdeten

Hireise

6etUner
Cogeblatt

monatlid) 2 matt

198000JUbonnenfen

Champignons Wer Liebe h

ROSEN
den reich illustrierten i



Bei Bestellungen wollo

:: man sich auf die ::

wGartenflora" beziehen.

Haupt-Katalog
der

Baum- u. Rosenschulen
gratis and franko.

Wilhelm Driever

Esel, Maulesel u. Maultiere
iisti Ituporteur. C. Gebbers, Wiesenburg (Mark).

KrUTlhtlS Beerenobst, Rosen!UailllJUJ Dahlien, Pflanzen.

Russ. Bastmatten, Zier- and Garten-Mascheln.

Rohf-u.Kokos-Baumbilnilep™'°S-

LPtiitznemartl.. lmfl6rt.BergBdQrt 30(Ham&. B)

Hertn. A. Hesse

Pflanzen haben

Weltruf.

KATALOGE gmtis ond franko.

Srtliiiifciif
32 Jahre alt, verheiratet (1 Sohn), zum 1. Juli

••/:-: .- :

meine Besitzuns verkauft habe.

Offerten bitte an Gustav Felsmann, Kloster
, L'otsdam.



• % m m tretenindiesemJahreinMassenauf. Bestes, billigstes, •

• DICilllOU9%5 „SAPODAL". Stachelbeer- •

§ seit Jahren bewahrten Arsenkupferkalk-Praparate gegen Obst- und Weinbauschadlinge. g

,
r^peku er,u..

Chemische Fabrik Eninuliign (Baden), M PflarascMz. :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<•••••••••••••

'Welche Mufgaben hat der

SKausgarten zu erfallen:

1. ©ie 5?iid)e laufenb mit allem jeitgemafjen ©emitfe unb
QBurjen ju serforgen, 2. ben &aug&alt bauernb mit Obft- unb
33eerenfriid>ten jum 9?obgenufj mie jur <33erarbeitung ju ©e-
tranfen, 9flarmelaben ufro. ju oerfe&en unb 3. foU cv bcr

gamilie ein Ori bev (Sr&olung unb bauStic&en ©lUcte^ fein,

ct foU alfo eine ©emufc-, eine Obft- unb eine 93lumen- ober
3ictabteilung entbalten. ©em ©artenfreunb gibt X>ai foeben

in 3. Qluftage im unterjeicbneten 93erlage evfcbienene ^udt)

Praftif*cr

Katgsber fur 6artenfreunde

bic beftc Slnleitung jur Cofung ber oben bcjeicbnctc

®ag praftifc&e 'Sucb, bag mit sablreic&en naturgetreuen
^Ibbilbungen gefcbmiicft ift, fei fctermit Snteveffenten jur

<Hnfd>affung beftenS empfoblen.

it), elegant in ©anjletnen mit ©olbpragung gebunoen,
Seitcn, mit iiber 100 l|HA; #| WkA^mlm
tbungen im Serte KlcIS A PIOl K
oorbctiger ©nfenbung beg 33etrage$ frattf*.

Verlagsbucbbandlung von Rudolf Mofle »« Berlin.

SW.19, Scrufalemer GUafc 46-49.

la Moos -Torfmull
la Moos-Torfstreu
Olfonbroker Torfstreufabrik Barghorn & Go.

Oldenbrok i. Oldbg.



CiiBfflpjgnonimit

Champignonkultur, G;ra (Reuss).

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

>,Gartenflora" beziehen

Vervielfaltiger"
„THURINGIA"

ervielfaltigt alles, ein- u. mehrfarbig,
i

'

/;

.-.:- "

h imGebrauch.

Grassamen

Otto Henss Sohn, Weimar 496.

Gartenmdbel!

i;

Gewachshausbau
u. Zentral- JL Heizungen

Konig, KUcken & Co.
Berlin IU.20 G.

SPEZIALITAT: Amateur - TreibhSuser.



R. oon der Schmt& Sohn, Hlllesom

84 preuss. Morgen auf bestem Sandboden.

•--^-^^ nachweislich grosste Bestande

lUiPen Hollands, 183 preuss. Morten.

EigeneBlumenzwiebel-Kultiiren, insgesamt iiber 180 Hektar.

la Kristallzucker
garantiert ohne Blau, empfiehlt fur

ranch, insbesondere zum Einmachen von Fruchten
Obstweinbereitung und als Bienenfiitterung

(|

ckerfabrik Atzendorf^tt I

Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent- Filialc: E. Bohnhof, 73 Rue Gerard, Brussel

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WEDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegrundet 1834

BERLIN NW. 23
Technisches Bureau: Lessingstrasse 54 Fernsprecher : Amt Moabit 1354

H^H^HH GARTEN- UND PARKANLAGEN ^I^H



ARTENFLORA!

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und Blumenkunde
(Begrundet von Eduard Regel

60. JAHRGANG

Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42

Schriftleiter: Dr. Hugo Fischer

BERLIN
-Verlag von Rudolf Mo.

Zu beziehen durch jede Buchhar



Annoncen-Expedition Rudolf Mosse

G.Wehner&c

MassenanzQcht v. Ziergeholzen,

von Nadelholzern in reicher

Auswahl, von starken ver-

pflanzten Obstbaumen u. von be-

sonders starken Strassenbaumen

Wasserschlauche
in Gummi und Hanf fur Garten- und Bauzwecke in

dauarhaftesterAusfiihrung zu billigen Freisen liefert

L. Giinther
Asbest- und Gummifabrikate

Berlin S.42, Ritterstrasse 22
Fern8precher: Amt IV, Nr. 9238. -=

Korner & Brodersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

1SPrecher85 STEGLITZ K6rnerstr,Be .2

GARTEN- und PARKANLAGEN



VII, Nr. 2613

Jul.Malick& Co., Berlin 0.34
Rigaer Str. 98

Kompl. Gewachsbausanlagen

Wintergarten

Heizungsanlagen usw.

Tabahstaub
Julius Gunther, Hohr.

Grottenbau
Grottenarbeiten

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen-
u. Pflanzen-Handlimg
Bcpflanztes Baumschul-Areal: 300 Morten.

ILLUSTRIERTE PREIS-VERZEICH-
NISSE GRATIS UND FRANKO!

Schnell-Erdbohrer
50—400 mm Durchmesser. Prospekt frei.

Tasmin, Hamburg 30.
, ,i

BMrflssM Florahalle
Erstes Garten-Technikum fur Damen mit prak-

im f
r Lehrzeit berufsmassig oder zur Verwertung

>m eigenen Haushalt. Prospekte postfrei durch
- die Direktion:

Gartenbau-lngenieurA.Frdmmig

Albert Schmidt, Tonfigupen-Fahpik
Waltershausen in Th.

Gnomen
Slcherhelts- GwJTen-Stelgeleitern

|

OttoWilhelm

• " it. Arsenkupferkalk-PrSparate gegen Obst-" und Weinbausohadlinge. 1

••••••••••••«••••••



THRIPSOLIN
Verfngung gestellten

Topfpflanzen sch-
! J Bekampfung

rsBehnick
lartenszaDahlem

Thripsolin behandelten Pflanzen (Obstbaume, R
nymus.Palmen, Camelle^Cypripedien.Cyolamen) habennichtgelitten:'

AHeinverkauf : Gartnereibedarf m. b. H., Hamburg 39

°°°°°

Bambus
- Sp:, ,

Beerenobst, Rosen,
Dahlien, Pflanzen.

Russ. Bastmatten, Zier- und Garten-Muscheln.

Rohr-u.Kokos-Baumbander Z£*£i
Preise far 1 Postp. 50 kg 100 kg br.

Beste Kokosstricke 2.25 19.— 37.— M.
E.ie;'-,ffi;r-ast 4.50 40.— 75.— M.

1 -

-

Beste pusa. Birkenrinde 2.25 15.— 27.50 M.

L PfQtzne r Hactif.. Import. Bergedorf 30 (Hamli. 8)

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Pommern.

Die Sammlang enthSlt iiber 550 Sorten. 10 bi
25 Sotten im jpoppelbrief (KEstchen) zu ver
•chicken zu M. 7.50 bis M. 15.—, neaere Sorte-
von M. 1.50 an. Beschreibende Liate mit Kaltur

alien Landern.

Hertn. A. Hesse
Baumschulen

WEENER, Provinz Hannover.

Pflanzen habcn

Weltruf.

KATALOGE gratis und franko.

ChDmpignonfirut[«2k
Probekorb 2.50 Mark inklusiv

Gera (Reuss).

Wilhelm Pfitzer
Kunst- u. Handelt

Stuttgart,

Sleter Eingang von «guhglten In Pflanzen o.SamBn

Versand nach alien Landern.

Jllustrlerter Hauptkatalog (Ober 170 Seit«n »Urk)

gratis und franko.

osenorossRulturen
{ C. Schmitt, Eltville bei WIeabaden.



C. F. KarUious, Orchideen-Kulturen
POTSDAM, Neoe Konig-Strasse Nr. 40.

Schnittorchideen, Seltene Spielarten.

: Anzucht von Samlingen nur erstklassiger Abstammung.

Beste amerikanische Osmundafaser
Ideales Pflanzmaterial

Kein Abfall, keine Rhizome, jedes Stuck ist zu gebrauchen. Grosse Sacke.
Preis pro Original 3 Bushel Sack 8.50 Mark ab hier.

Ich habe den Vertrieb der Richardschen XL ALL Insektenvertilgnngs-
mittel aufgenommen und empfehle diese jahrzehntelang bewahrten vorziig-

lichen Mittel . rcisen. Ich empfehle die XL ALL-
Nikotinpaste in folgenden Packungen: 1 engl. Pfund 2.60 M., 3 engl. Pfund
7.45 M., 7 engl. Pfund 16.95 M. 1 engl. Pfnnd ergibt 170 Liter spritz-

Ga£tenglas
Bester AsphalticTit '3rtfopia"st'',

Chflrlnser Orottenste

Greussen i. Th.



GARTEN-ARCHITEKT UND
LAND SC HAFTS-GARTNER

ERNST FINKEN
Kgl. Gartenbaudirektor

GARTENTECHNISCHS BUREAU

KOLN a. Rh.
Holzmarkt 43 Telepbon 7830

OscarR.Mehlhorn
Schweinsburgl2 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik fiir

Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungen,
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Deutsche Gartenbau-Gesellschaft.

Mitteihmgen
aus der Sitztmg des geschaftsftihrenden Presidiums

am Freitag den 9. Juni 1911 in Berlin, Askanischer Platz 3.

1. Die „Vereinigung ehemaliger Geisenheimer" plant, dem fruheren Direktor
der Gartnerlehranstalt, Herrn Landesokonomierat Goethe, ein Denkmal
an der Statte seines Wirkens zu errichten.

Es wird beschlossen, einen Beitrag von 100 Mark zum Denkmalsfonds
zu zeichnen und Herrn Stadtgartendirektor A. Brodersen, Berlin, als

Vertreter des Presidiums in den Denkmalsausschuss zu entsenden.
2. Von dem Patronatsmitgliede, Herrn^Direktor Correns, ist angeregt, fur

die Gesellschaftsmitglieder eine Stellen vermittlung einzurichten. Das
soil geschehen, zugleich aber soil diese Einrichtung zu einer allgemeinen

3- Folgende Vereinigungen haben urn Bewilligungen von Gesellschafts-

medaillen ersucht:

Der Ortsverein Zehlendorf fur seine vom 22. bis 25. September

stattfindende Gartenbau-Ausstellung zur Feier seines 25 jahrigen Bestehens.

DerGartenbau-Verein zuRatibor fur seine vom 16. bis 18. Sep-

tember stattfindende Kreis-Gartenbau-Ausstellung.

Der Gartenbau-Verein zu Steglitz fur seine vom 16. bis 19. Sep-

tember stattfindende Blumen-, Gemiise- und Obstschau.

Der Gartenbau-Verein zu Stralsund fur seine Ende September

stattfindende grosse Gartenbau- und Obst-Ausstellung.

Ihnen wird durchweg eine grosse silberne, eine kleine silberne und eine

bronzene Medaille bewilligt.

4 - Der Herr Minister fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten hat fur das

laufende Geschaftsjahr einen Zuschuss von 2900 Mark bewilligt, was eine

Erhohung urn 300 Mark bedeutet.
5 - Fur die Royal International Horticultural Exhibition in London

soil versucht werden, eine Deutsche Abteilung zu bilden. Mit der Organisation

wird Herr Kgl. Oekonomierat Otto Beyrodt betraut.

6. Mitgeteilt wird, dass im September der Russische Verein der Gartenbau-

Hebhaber in Moskau eine allrussische Gartenbau-Ausstellung veranstaltet.

7. Herr Brodersen regt an, dass auch diejenigen Ausschusse, welche sich

noch nicht zu einer Sonderabteilung entwickelt haben, belehrende kleinere

Ausfliige wie in fruheren Jahren veranstalten. Der Geschaftsfiihrer wird

das Weitere veranlassen.
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Von der Abhaltung eines Stiftungsfestes im Juni wird abgesehen. Es

wird aber beschlossen, Anfang September in einem geeigneten Lokal eine

Blumen- und Pflanzen-Ausstellung gegen Entree zu veranstalten und bei

dieser Gelegenheit in reservierten Raumen die Mitglieder der D. G. G.

gesellschaftlich zu vereinen.

Die Vorarbeiten werden einer engeren Kommission, bestehend aus den

Herren: Beyrodt, Brodersen, Koschel, Swoboda, Braun, iibertragen.

Der Prasident

Dr. Berliner.

Notizen tiber die diesjahrigen Aprilfroste.

Von R. Laubert.

Sobald zu Ende des Sommers das Thermometer zum erstenmal unter

den Gefrierpunkt gesunken ist und der erste ordentliche Nachtfrost das Nahen

des Winters verkundet, zeigen viele Pflanzen sofort unverkennbare ernsthafte

Frostbeschadigungen: Triebspitzen, Blattrander, selbst ganze Blatter und

Bliiten hangen, wie verbriiht aussehend, welk und verfarbt, schlaff und ge-

totet herunter. Die Erscheinung hat wohl schon jeder, der nicht mit ver-

schlossenen Augen durch die Natur geht, einmal gesehen.

Wenn nun gegen den Herbst das allmahliche, von Tag zu Tag fort-

schreitende Sinken des Thermometers bei vielen unserer Freilandpflanzen

nicht vermochte, die oberirdischen Organe derselben nach und nach soweit

abzuharten, dass sie einen leichten Nachtfrost, ohne Schaden zu nehmen, iiber-

jahr die zarten, saftigen, jungen Triebe und Blatter, die erst durch die laue

Warme hervorgelockt sind, einem plotzlichen Kalteruckfall mit empfindlichem

Frost widerstehen.

Ob und wie weit eine solche Schlussfolgerung und Annahme berechtigt

ist, sollen die nachstehend mitgeteilten Beobachtungen zeigen.

Man hort nicht selten die widersprechendsten Ansichten und Behaup-

tungen iiber die Schadigungen, die wahrend der Vegetationszeit in
§

""

oder jener Gegend den Pflanzen durch Froste zugefugt sein sollen.

Unsicherheit und Meinungsverschiedenheiten konnen sehr verschiedene Ur-

sachen haben. Oft sind sie wohl darin begrundet, dass zu wenig genaue T"

obachtungen gemacht wurden, dass der betreffende Gewahrsmann seine 1

obachtungen entweder nur sofort nach dem Frost oder aber erst so und

viele Tage spater anstellen konnte, so dass sich der Entwicklungszustand der

Pflanzen und damit das Bild der Schadigung inzwischen mehr oder w<

stark verschoben hatte. Urn diesen Fehler zu vermeiden, wurden vom Ver-

fasser in diesem Fruhjahr sowohl gleich nach erfolgter Frostbeschadigung

wie einige Zeit spater Notizen gemacht, die ein Urteil ermoglichen. —
Die Notizen beziehen sich auf einen kleinen Teil eines ziemlich exponierten

und als besonders windreich geltenden Gelandes, das etwa eine Meile siid-

westlich von Berlin liegt, mit mehr oder weniger lehmhaltigem (diluvialen)

Sandboden.
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Das Wetter war im Marz wochenlang sehr trocken und regenlos ge-

wesen. In den letzten drei Tagen des Monats hatte eine erhebliche Warme-
steigerung (bis 23° C) die Entwicklung der Pflanzen machtig gefordert.')

Anfang April fiel die Temperatur wieder, und vom 4. bis 7. herrschte, nach-

dem am 3. April noch 20° Warme gewesen war, ein ungewohnlich starker

Kalteriickfall, wobei das Thermometer auf 7° C unter sank und bei Tage
im Schatten kaum bis iiber den Gefrierpunkt stieg.2

) (Es sei beilaufig be-

merkt, dass zwischen der Stadt Berlin und ihrer Umgebung bekanntlich

haufig ganz nennenswerte Temperaturunterschiede zu verzeichnen sind.) Da-

bei herrschte ein eisiger, austrocknender Ostwind mit vereinzelten leichten

Schnee- und Graupelfallen. Der Niederschlag war aber so minimal und ver-

schwand so schnell wieder, dass er als Schutzdecke gar nicht in Frage kommen
konnte. Am 7. April notierte Verfasser auf einem Wasser der berucksichtigten

Oertlichkeit eine Eisdecke von reichlich 2\, cm Starke.

Am 6. und 7. April wurde notiert:

Spiraea sorbifolia, Triebe bis 8 cm lang, Blatter bis 6 cm lang, welk, stark

gelitten, besonders die Spitzen der Fiederblattchen.

Lonicera tatarica, Triebe 8 cm, Blatter 3 cm, Blattspitzen bzw. ganze Blatter

welk, wohl sehr stark gelitten, besonders die altesten Blatter.

Ribes aureum, Trieb 4 cm, Blatt 3 cm, Blatter bzw. Blattlappen stark

gewelkt und wohl stark gelitten, besonders an den Enden der vorjahrigen Zweige.

Ribes sanguineum (var. albidum?), Trieb 4 cm, Blatt 4 cm, Blutentrauben
schon sehr gross, kurz vor dem Aufbliihen, stark welk, aber anscheinend nicht

gelitten.

Ribes diacantha, Trieb 2 cm, Trauben bereits in Blute, Blattzipfel welk
und stark gelitten.

Ribes rubrum, Trieb 4-Va cm, Blatt 4 cm, bluht noch nicht, anscheinend
nicht gelittten.

Stachelbeere, Trieb 2Va cm, B,a*t 2V3 cm, bluht noch nicht, etwas welk,
aber anscheinend nicht gelitten.

Forsythia suspensa, bluht, Bliiten welk, mehr oder weniger gelitten.

Forsythia viridissima, Bliitenknospen schon sehr gross, z. T. braunlich
missfarbig, anscheinend stark gelitten.

Syringa vulgaris, Blatttrieb 3 cm, halboffen, anscheinend nicht geschadigt.

Syringa chinensis, Blatttrieb P/gCm, Bliitentrieb l'ocm, letztere an-

scheinend gelitten.

Sambusus racemosa, Blatttrieb 11cm, Blatt 8 cm, Bliitentrieb 5V»cm,
Blatter etwas welk und missfarbig, wohl verhaltnismassig wenig gelitten.

]

) Forsythia bliihte Ende Marz, Crocus und Leberblumchen seit Mine, Huflattich

(Tussilago) seit Anfang Marz, wahrend unsere ersten Fruhlingsboten: Haselnuss und
Grauerle, Schneeglockchen und Winterling (Eranthis) schon Ende Januar mit der Blute

begonnen hatten.

^ Noch erheblich strengere Kalte brachte der ubrigens iiber ganz Deutschland
ausgedehnte Kalteriickfall in anderen Gegenden, z. B. am 5. April in Thuringen (Ilmenau)

— 9 °, in Ostpreussen (Memel) —9°, in Pommern (Lauenburg) — 11°, in Schlesien

(Habelschwerdt) — 12°, am 6. April in Schleswig (Lugumkloster) — 9°, in Posen
— 10° (nach den von der Deutschen Seewarte herausgegebenen zehntagigen Witterungs-
oerichten fur die Landwirtschaft, 10. Jahrg., Nr. 1).
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Prunus cerasifera var. Pissardi, Trieb 2\'4 cm, Blatt 2 cm, Bliitenknospen

schon sehr gross, Blatter und Triebe teils anscheinend fast gar nicht, teils ziem-

lich stark geschadigt (welk), besonders an den gescheuerten Zweigen.

Crataegus sanguinea, Blutentrieb 3 7$ cm, Blatt 2V3CBI, etwas welk, an-

scheinend wenig gelitten.

Larix europaea, Nadeln 7 mm, mannliche Blute hat begonnen, fraglich,

ob gelitten.

Salix babylonica, Trieb 2 cm, Blatt 2 cm, Blatter stark welk, gegen das

Ende der vorjahrigen Zweige am meisten gelitten.

Siisskirsche, Trieb 2 1

.
o cm, Blatt 2ViCm, anscheinend nur ganz wenig

oder gar nicht geschadigt. Die Kirschbliite hatte noch nicht begonnen; sie er.

reichte ihren Hohepunkt erst vierzehn Tage nach dem starken Frost.

Aprikosen und Pfirsiche haben sehr grosse, noch geschlossene Bliiten-

Birne und Rosskastanie, Blutentriebknospen sehr gross, aber noch ge-

Monats- oder Tee-Hybrid-Rose „Gruss an Teplitz", Trieb SVacm, Blatt

4 cm, bereits l'.ocm lange Bliitenknospe vorhanden, Blatter gewelkt, z. T.,

namentlich die unteren Blatter und Blattchen, stark geschadigt, welk und ver-

trocknend. (An einem Rosenblatt fand sich eine schon ziemlich grosse Blatt-

laus, die sich, anfangs starr, im Zimmer alsbald lebhaft bewegte, also

in ihrem derzeitigen Entwicklungszustand bei Wind eine Kalte von —7° iiber-

dauert hatte. — Dass der Frost den Kleintieren, die als Schadlinge unserer

Kultur- und wilden Pflanzen von Bedeutung sind, soweit mitgespielt habe, dass

sie eine erhebliche Verbreitung im Sommer nicht zu erlangen vermochten,

kann leider nicht behauptet werden; denn bereits im Mai hatten die Blattlause

sowie vieles andere Ungeziefer in ganz ungewohnlichem Masse uberhand ge-

nommen. Auch der in vielen Gegenden, z. B. vielerorts in der Mark, monate-

lange Regenmangel hat das Gedeihen der Pflanzen im allgemeinen mehr be-

eintrachtigt als die starken Aprilfroste.)

Bemerkenswert erschienen die starken Welkerscheinungen, die die Blatter

und Triebe meist aufwiesen, und, dass die Blattbeschadigungen am starksten

an solchen Zweigen waren, die durch den Wind an anderen Teilen der Straucher

gescheuert waren! Die jungsten noch zusammengefalteten Blatter hatten im

allgemeinen weniger gelitten als die alteren ausgebreiteten Blatter.

In den folgenden Wochen wurden dieselben Straucher wiederholt be-

sichtigt. Es zeigte sich dabei, dass nirgends eine ernsthafte, dauernde Schadigung

der Straucher wahrzunehmen war. Bei Lonicera tatarica wiesen die altesten

Blatter breite trockene braune Rander auf und hatten sich infolgedessen nicht

ordentlich gestreckt und waren kraus. Noch starker war dies bei Spiraea sor-

bifolia, die wohl am schlimmsten mitgenommen war, der Fall. Ihre altesten

Blatter waren klein geblieben und stark gestaut und fielen in der Folge grossten-

teils ab. Aehnliche, jedoch geringere und bald ganz verschwindende Schadigungen

waren noch einige Zeit an der Rose „Gruss an Teplitz" und Ribes aureum zu

erkennen. Bei Forsythia blieben die erfrorenen, braun gewordenen Bliiten und

Bliitenknospen noch lange Zeit hangen ; sie waren noch nach zwei Monaten, unter-

mischt mit einzelnen normal entwickelten, Fruchten vorhanden. Die Aprikosen-

hcchstamme und Pfirsichbusche zeigten recht reichlichen guten Fruchtansatz.
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Zu weitgehende Verallgemeinerungen miissen natiirlich vermieden werden,

denn die Frostbeschadigung ist fur jede Pflanzenart und -Rasse in bestimmtem
Masse abhangig vom Standort, den derzeitigen und vorausgegangenen Witterungs-

einfliissen, den Ernahrungsverhaltnissen, dem Entwicklungs- und Gesundheits-

zustand und wer weiss welchen Momenten. Dennoch wird sich der auch

fiir die Praxis wichtige und keineswegs selbstverstandliche Satz festhalten

wie aus der obigen Aufzahlung hervorgeht, fiir Arten, die aus den verschiedensten

Erdteilen und Landern der nbrdlichen gemassigten Klimate (aus Nord-, Mittel-

und Osteuropa, aus Kleinasien, Kaukasien, Zentralasien, Sibirien, der Mand-
schurei, China, Japan, dem westlichen, Zentral- und ostlichen Nordamerika)

einen mehrtagigen Kalteruckfall mit scharfem, austrocknenden
Ostwind und Temperaturen bis zu —7» Celsius zu uberdauern,
ohne fur den betreffenden Sommer eine ihr Aussehen nennens-
wert beeintrachtigende dauernde Schadigung der Jahrestriebe
und des Laubwerkes davonzutragen. Die Schadigung bleibt auf die ersten

Blatter, die vertrocknende braune Spitzen und Rander erhalten und dadurch mehr
oder weniger verkriippeln <z. B. bei Lonicera tatarica, Spiraea sorbifoliai und

grosstenteils bald abfallen, beschrankt und wird durchdas sichspater entwickelnde

Laubwerk vollig verdeckt, so dass nach ein paar Wochen kaum noch etwas

davon wahrzunehmen ist. Dagegen sind, wie schon friiher in dieser Zeitschrift

berichtet wurde, bei manchen Baumarten Blattbeschadigungen durch Fruhjahrs-

froste beobachtet worden, die auch noch im Sommer deutlich zu erkennen
sind, z. B. an Rosskastanien, Weissbuchen, Birken (vgl. 52. Jahrgang,
S. 511, 512, Abb. 75 und 76).

1
)

Von Interesse sind auch die ausserst verschieden lautenden, durch die

^Deutsche Obstbauzeitung" mitgeteilten Meldungen aus den verschiedensten

Gegenden Deutschlands uber die Schaden, die durch die heurigen Anfang-

April-Froste den Obstbaumen und -Strauchern zugefiigt worden sind. Auf
der einen Seite findet man Nachrichten wie: Aprikosen- und Pfirsichbluten

und junge Laubtriebe wohl zum grossten Teil vernichtet, schwarz und diirr

und damit verloren (Frankfurt a. M.). Fruhobsternte (Mandel, Aprikosen,

Pfirsich, Kirschen, Fruhbirnen und anderes Friihobst) fast vollstandig vernichtet

'Pfalzt. Gesamte Friihobstbliite erfroren, speziell Mandeln, Fruhaprikosen,

Fruhpfirsich (Haardt). Vollstandige Missernte der Mandeln (Speyer). Ver-

schiedene Kirschsorten, z. B. friihe Werdersche stark gelitten (Diemitz-Mosel).

Grosser Teil der Johannis- und Stachelbeerernte vernichtet (Bez. Trier).

Aprikosenblute fast vollig vernichtet, Fruhkirschen alle erfroren, von Johannis-
und Stachelbeeren etwa die Halfte der Blute vernichtet (Camp a. Rhein),

Fruhkirschen 50 pCt., Mirabellen 10— 15 pCt., Fruhbirnen 25 pCt., Aprikosen
!5bis20pCt., fruheste Pfirsiche 15 pCt. Verlust durch Frostschaden (Worms).

n bei manchen Holzgewachsen im Bast- und

i, sollen hier ausser Betracht gelassen werden;

Franks, Hartigs und Sorauers Werken uber
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Aprikosen, einige Kirsch- und Pfirsichsorten vollstandig vernichtet, Johannis-

und Stachelbeeren und manche Birnen schwer gelitten (Pfalz). Haselnuss-

bluten erfroren (Alte-Land-Unterelbe). Fruchtknospen der Walniisse ganzlich

zerstort (Koburg-Thiiringen). Fast samtliche Gemiisesetzpflanzen — Weisskraut,

Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Blumenkohl — sind erfroren (Frankfurt a. M.).

Frostschaden stellenweise (so in Provinz Sachsen) grosser als anfanglich an-

genommen, besonders an friihen Kirschen „friiheste der Mark", „friihe

Werdersche".

Dem stehen gliicklicherweise ebenso zahlreiche Meldungen gegeniiber,

die weit erfreulicher klingen, z. B.: An der Baumblute durch die starken

Froste kein oder wenigstens nur geringer Schaden (Rotha-Sachsen). Ausser

Aprikosen alles Obst, besonders Kirschen und Pfirsich, sehr gut und reich-

liche Ernte versprechend (Gonsenheim-Rheingau). Baumblute nicht geschadigt,

an Johannis- und Stachelbeeren nur geringer, kaum nennenswerter Schaden

(Erzgebirge). „Der Frost ist hier nicht schadlich gewesen" (Breslau). Frucht-

ansatze aller Obstgattungen gut und reichliche Ernte versprechend, Beeren-

fruchte wenig oder gar nicht gelitten (Stuttgart). Apfel-, Birnen-, Pflaumen-

und Kirschenblute nicht geschadigt (Keuschberg-Sachsen). Kein oder nur

geringer Schaden durch Frost (Gebling-Lothringen). Viel geringerer Schaden

als befurchtet wurde, trotzdem Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen und Friih-

birnen wahrend des Frostes teils schon bluhten und im Aufbliihen waren

(Main-Ebene). Knospen- und Blutenansatz nicht geschadigt, da zurzeit

noch ziemlich zuriick, Fruchtansatz sehr reich (Volkach-Main). Frost hat

den Obstbaumen nicht oder ganz wenig geschadet, da Blutenknospen noch

sehr zuriick (Alte-Land-Unterelbe). Zwetschen, Mirabellen, Reineclauden keinen

Schaden gelitten (Pfalz). „Von Frost hat der Bezirk Halle noch nichts zu

leiden gehabt." Alle Obst- und Beerenobstarten, ausser Spalieraprikosen,

anscheinend nicht geschadigt (Leipziger Bezirk). Bliite der Obstbaume nicht

geschadigt (Kreis Weissenburg, Elsass). Birnen blieben unversehrt, Beeren-

straucher sehr reich mit gesunden Bluten besetzt (Koburg). Westdeutschland

fRheinprovinz, Taunus, Elsass-Lothringen): Obsternte-Aussichten vorziiglich;

Aprilfroste weniger Schaden angerichtet als befurchtet wurde; nur die vor

dem Frost aufgebliihten Aprikosen und Pfirsiche, sowie stellenweise die

Johannis- und Stachelbeeren haben mehr oder weniger starke Frostschaden.

Westfalen: Frostschaden nicht wahrnehmbar. Norddeutschland: voraussicht-

lich ausgezeichnete Obsternte. — Das hier Mitgeteilte sind nur kurze

Ausziige. Im allgemeinen ist der durch die starken Aprilfroste ver-

ursachte Schaden gliicklicherweise doch geringer als urspriinglich be-

furchtet wurde. Nur in manchen Gegenden, und hier nur von friih-

bluhenden Obstbaumen, besonders von Aprikosen sowie Mandeln,

Pfirsichen, Fruhkirschen, Fruhbirnen, stellenweise auch von Johannis- und

Stachelbeeren, Haselnussen, Walnussen, Gemusepflanzen, kann von bedeut-

samen Schadigungen gesprochen werden. Zweifellos ware der Schaden ein

unvergleichbar viel grosserer geworden, wenn der Kalteriickfall ein bis zwei

Wochen spater eingetreten ware.

Man wird nach obigen und anderweitigen Angaben wohl behaupten

konnen, dass bei uns in den meisten Lagen unsere meisten Obstarten wahrend

der Bliite einen leichten Frost ziemlich unbeschadet vertragen konnen und
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noch unmittelbar vor Beginn der Blute auch strengere Froste (bis zu —7° C
und mehr) ohne ernsthafte Benachteiligung zu iiberdauern vermbgen. 1

)

Eine weit betrachtlichere Schadigung der Blatter vieler Pflanzen, als sie

der strenge Frost am 5. und 6. April zur Folge hatte, wurde in manchen
Gegenden durch den Nachtfrost vom 20. zum 21. Mai verursacht. So sah

Verfasser sehr schwere Beschadigungen der Jahrestriebe an Fichten und

Weisstannen sowie starke Blattbeschadigungen an Erlen, Rotbuchen, Stiel-

eichen, Sumpfeiche, Platane, Cataipa, Amorpha u. a., aber auch an ver-

schiedenen wilden Pflanzen z. B. an Farnen (besonders Aspidium thelypteris,

Aspidium spinulosum, Pteridium aquilium) im Grunewald. Auch aus anderen

Gegenden der Provinz Brandenburg, Thiiringens, des Harzes, Sachsens,

Mecklenburgs, Pommerns, Schlesiens, Hessens, Bayerns usw. ist iiber schwere

Frostbeschadigungen, besonders an Walnuss, Wein, Erdbeeren (angeblich bis

90pCt. vernichtet), Bohnen, Fruhkartoffeln, Robinia, Abies, Picea, Acer

Negundo fol. var., Ampelopsis, und anderen Ziergeholzen, Gurken, Blumenkohl,

Riibenfeldern, Aepfeln, Birnen, fruhen Siisskirschen, Stachel- und Johannis-

beeren, Rosen, Dahlien und anderen Zierpflanzen berichtet worden. („Handels-

blatt fiir den deutschen Gartenbau" 26, 1911, S.350
;
„M611ers Deutsche Gartner-

Zeitung" 26, 1911, S. 263; „Handelsgartner" 13, 1911, S. 260; „Deutsche Obstbau-

zeitung" 57, 1911, S. 220—223; „Zehntagige Witterungsberichte fur die Landwirt-

schaft," nebst Beilage, 10, 1911, Nr. 6 usw.).

Aehnliche Schaden durch Maifroste sind ja in Deutschland keine gerade

allzu grosse Seltenheit. In Nordamerika sollen dagegen durch Friihjahrsfroste

oft ungeheure Ernte-Einbussen, besonders im Obstbau, verursacht werden. Nach
einem in der „Deutschen Obstbauzeitung" (57, 191 1, S. 176—177) enthaltenen Auf-

satz wird in der amerikanischen Zeitschrift „BetterFruit" die Frage der Bekampfung
der Friihjahrsfroste behandelt. Die zahlreichen Artikel verschiedener Fach-

leute sollen darin iibereinstimmen, „dass man aus der Zeit kostspieliger Ver-

suche heraus ist und jetzt ein Verfahren in der Hand hat, die Plantagen

gegen Frostgefahr mit absoluter Sicherheit zu schtitzen." Durch planmassiges

Heizen mit eigens dazu konstruierten kleinen Oefen, „heaters", wird die

Temperatur in den Obstanlagen gesteigert. Die „heaters" sind kleine, nach

dem Heizmaterial (Holz, Kohle, Petroleum) eingerichtete Blechtopfe mit

regulierbarer Luftzufuhr (a Snick 65 bis 85 Pf). Pro Morgen sind 30 bis 50 solcher

Oefen notig. Fullung und Entziindung der Oefen sollen sehr schnell aus-

fiihrbar sein. Der Erfolg hangt in erster Linie von der richtigen Organisation

und Schulung des Arbeiterpersonals ab. Sobald nach telephonischer Mit-

teilung durch das Wetterbureau Frostgefahr im Anzug ist, werden die nbtigen

Massnahmen ausgefuhrt. Der Aufsatz enthalt Angaben iiber den Erfolg und
die Rentabilitat des Verfahrens und schliesst mit dem Satz : „Solche Nach-

richten liegen in grosser Zahl vor und zeigen, dass der Mensch hier wirklich

Herr einer Naturgewalt geworden ist, die ihm friiher unbezwingbar er-

schien." — Auch auf einen aus den „Munchener Neuesten Nachrichten" im
»Echou (30, 1911, S. 2328) und vermutlich auch anderwarts abgedruckten
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Aufsatz iiber dasselbe Thema sei hingewiesen. „In Kalifornien, in Oregon, in

Montana, in Jowa, in Missouri und in Florida, wo ausserordentlich grosse

Mengen Obst gebaut werden, sind seit kurzer Zeit die Heizungsanlagen der

Obstgarten fast iiberall eingerichtet worden." Nach dem „Technical World

Magazine" gibt es im Grand-River-Tal in Kolorado gegenwartig ein zusammen-

hangendes Gebiet von 50 Quadratmeilen, dessen Obstanlagen mit Heizung

versehen sind. „Obsternten haben in den amerikanischen Weststaaten fur

den Acre Landes einen Wert, der zwischen 250 und 750 Dollar liegt. Ein

einziger Frost kann eine solche Ernte zerstoren, wahrend die Heizungsanlage,

die sie mit grosster Wahrscheinlichkeit rettet, etwa auf 10 Dollar, also

hochstens 4 pCt. des Wertes zu stehen kommt. Allein im Jahre 1909 soil in

Kolorado durch die Gartenheizung eine Ernte im Wert von 4 Millionen

Dollar vor dem Erfrieren geschutzt worden sein." —

Parkgtirtel der Grossst&dte
und landschaftliche Gartengestaltung.

Von Franz Rochau-Berlin. (Nachdruck verboten.)

In der Nahe von Grossstadten tritt gegenwartig eine Bewegung ins Leben,

die alle vorhandenen Waldbestande der Umgebung als offentliche Parkanlagen

Wiesen, Seen und sonstige charakteristische Naturschonheiten in moglichst

fortlaufender Linie zu einem Parkgurtel umgeschaffen werden. Dieses Ver-

langen, das einem grossen Bedurfnis entspricht, ist durchaus gerechtfertigt

und mit alien Mitteln zu unterstiitzen. Seit langerem tobt nun schon ein

Kampf in den fuhrenden Kreisen der Architekten gegen denjenigen der Land-

schaftsgartner und Gartenkunstler ob der Fiihrung und Vorherrschaft in der

zukunftigen Gartengestaltung. Der Architekt will alle Park- und Gartenanlagen

„architektonisch tt

gestalten, d. h. die Gartengestaltung soil direkt unter dem

Einfluss der Gebaude stehen. Nun hat aber der moderne Villenbau eine Art

Ueberkultur gezeitigt, die an Stelle einer hubschen, anheimelnden Villenanlage

nicht selten ein Zerrbild schafft, das urn so abstossender wirkt, je kleiner der

Besitz ist. Besonders in der bewaldeten Umgegend der Grossstadte begegnet

man formlichen Unmoglichkeiten, die auf den ersten Blick verraten, dass bei

ihrer Anlage und Ausfuhrung wohl der bauausfuhrende Architekt das Wort

hatte, nicht aber auch der Landschaftsgartner. Auf das vorhandene Wald-

gelande mit seinem charakteristischen Baumbestande wurde keine Rucksicht

genommen, und als dann die Villa in alien ihren Teilen fertig war, deren Bau-

stil fast stets eine andere Eigenart zeigte als wie die etwa schon vorhandenen

Bauten, wurde der Gartner vor die nahezu unmogliche Aufgabe gestellt, eine

Gartenanlage zu schaffen, die sich dem ganzen Villengefuge anpassen soil. Der

Gartner ist also gegenwartig zum blossen Handlanger des Architekten herab-

gesunken, er soil den Garten so ganz in Gegensatz zur Natur bringen, soil

die Formengestaltung desselben in die der Gebaude zwingen und auch die

Pflanzen wieder eckig und kantig der Architektur unterordnen. Ware es nun

wohl nicht richtiger gewesen, wenn von vornherein der Architekt und der



soil sich in die ganze Anlage 1m
voraus so hineindenken, wie etwa ein guter Schauspieler in seine Rolle, und
die vorhandene Landschaft mit ihren Baumbestanden, mit ihrem charakte-

ristischen Bodengelande soil ihm die beste Dekoration dazu sein. Aber auch
der Gartner soil nicht nur ein handwerksmassiger Landschaftsgartner, sondern
zugleich ein guter Pflanzenphysiologe sein, der bestrebt ist, seinen Pflanzen-

lieblingen den rechten Platz anzuweisen, allwo sie freudig gedeihen und wo
sie infolge ihrer Eigenart auch den richtigen Effekt hervorbringen. Er soil nicht

altes, iiberstandliches Pflanzenmaterial anpflanzen, nur um sofort Effekte her-

vorzuzaubern, jene Pflanzen, denen man es dann noch nach Jahrzehnten ansieht,

wie sie nach dem „Verpflanzen" gekummert, sondern er soil junges, freudig

wachsendes Pflanzenmaterial herbeischaffen, das, an den richtigen Ort gepflanzt,

sich schnell akklimatisiert und ob seines besonderen Habitus auch eigenartig

wirkt. Dem Villenbesitzer aber sei angeraten, von den ausfuhrenden Personen
nicht Unmoglichkeiten zu verlangen, so etwa in einem Garten, der vielleicht

nur mehrere Quadratruten gross ist, Berge und Taler, Graben und Seen, Lauben-
gange und weite Rasenplatze! Es ware nun wirklich ein grosser Vorteil, wenn
die Streitaxt zwischen den bauausfiihrenden Parteien begraben wiirde und ein

Hand in Handarbeiten Platz greifen wiirde. Ein Waldgelande oder einen

Parkgiirtel architektonisch zu gestalten oder gestalten zu wollen, diirfte doch
wohl zu den Unmoglichkeiten geho re n. Grosser und — leider — verderblicher

diirfte dagegen der architektonische Einfluss auf die landschaftliche Garten"

gestaltung sein. Gehen wir in die altesten Zeiten der Gartengestaltung zuruck,

so zeigt sich, dass unseren Altvorderen der Garten ein Stuck Natur ersetzen

sollte, und zwar ein Stuck Natur, das ihnen die liebgewonnene Naturlichkeit

ersetzen sollte. Denn durch all den Wust der Gartenformen all der Jahr-

hunderte klingt doch stets die Sehnsucht nach Naturlichkeit durch, sonst hatte

ja nicht der verbildete Geschmack viele Generationen den einen oder den
anderen Gartenstil fur veraltet erklart. All die verschnorkelten Formen des

Rokoko, der gepressten architektonischen Formen des Orients, des griechisch-

romischen und italienischen Gartenstils, bis zur allerjungsten Unmoglichkeit,
des Biedermeierstils, sie sind alle iiberwunden, und mit Freude ist es zu be-

griissen, dass sich in neuerer Zeit der Geschmack wieder dem echten deutschen

Hausgartenstil zuneigt. Wohl hat eine hochaufstrebende Zypressensaule ihre

unbestrittene Schonheit, aber sie wirkt bei uns fremd und kann gegen die

herrliche deutsche Eiche durchaus nicht bestehen. Also nur die bodenstandige

Eigenart ist es, die bei der zukunftigen Gartengestaltung berucksichtigt werden
muss, denn nie und nimmer ist eine Gartenanlage als fertig zu betrachten,

wenn der Gartner die letzte Hand angelegt hat, sondern dann erst, wenn das

Pflanzenmaterial herangewachsen ist und seine Eigenart entfaltet hat, erst dann
zeigt sich die Kunst seines Schopfers, zeigt sich der wahre Grundzug der

Gartengestaltung. Ein rechter Gartenkunstler pflanzt zuerst jene Pflanzen-

bestande an, die dem Gelande dauernd verbleiben und ihre charakteristische

Eigenart verleihen sollen, erst dann nimmt er jene Zwischenpflanzungen vor,

d »e vorlaufig nur als Fullmaterial gelten, um spater wieder ausgemerzt zu
werden. Darum ware es auch mit Freude zu begriissen, wenn bei der zu-

kunftigen Park- und Gartengestaltung die Verwendung von Obstbaumen mehr



282 Nochmals der Einfluss des Teerstrassenstaubes auf die Vegetation.

in Aufnahme kame, denn ebensogut wie an den Geholzrandern der Parkanlagen

mit allergrosstem Vorteil Obstbaume in jeglicher Form mit gutem Erfolge zu

verwenden sind, die mit ihrem Bliitenschnee den Friihling verschonen helfen

und die dann im Sommer und Herbst mit ihren leuchtenden Friichten das

monotone Einerlei des Geholzrandes zu beleben wissen, ebensogut wirkt auch

ein Spalierbaum an der Hauswand oder am Nebengebaude. Eine wohlgepflegte

Stachelbeer- oder Johannisbeerhecke grenzt aber ein Grundstuck ebensogut

ab, wie der Weissdorn, und eine Birn- oder Apfelpyramide steht in derWucht

ihrer Wirkung einer Tanne oder dem Lebensbaum durchaus nicht nach. Dazu

kommt aber noch der eminente wirtschaftliche Nutzen des Obstes in volks-

wirtschaftlicher Bedeutung. Wohl nimmer konnten die Verdienste unserer

heimischen Gartengestalter hoher bewertet werden, als wenn es ihnen gelange,

in dieser Richtung hin vorbildlich und bahnbrechend zu wirken.

Nochmals der Einfluss des Teerstrassenstaubes
auf die Vegetation.

Von F. Fischer, Halle a. S.

In Heft 12 der „Gartenflora" berichtete ich iiber die Einwirkung

geteerter Strassen auf die Vegetation. Diese aktuelle Frage hat eine weitere

Klarung durch eine Umfrage erhalten, welche die Zeitschrift „Der Strassenbau"

kurzlich unter den besonders kompetenten Fachleuten Deutschlands veranstaltete.

Der Stadtbaumeister von Gelsenkirchen, Nandelstaedt kommt in einem recht

interessanten Aufsatz zu dem Schluss, dass im westfalischen Kohlenrevier

der Vegetation besonders durch den Rauch schwerer Schaden zugefiigt

wird, demnach die Einwirkung geteerter Strassen nicht kontrolliert werden

kann. In Freiberg i. S. leidet die Pflanzenwelt trotz umfangreicher Oberflachen-

teerung nicht. Stadtbaurat Riess halt genugend grosseBaumscheiben fur dringend

erforderlich, da sonst die Teermasse die Bewasserung illusorisch macht. Unter

den weiteren Berichten hebe ich den des Kreisbaumeisters Engelhardt, Danzig,

hervor. Dieser Herr hat in seiner Praxis beobachtet, dass Teerstaub auf Linden,

Ahorn, Eschen, Ulmen, Birken keinen Einfluss ausiibt, dagegen werden Pflanzen

mit empfindlicher Epidermis durch die bei massiger Temperatur aufsteigenden

giftigen Dampfe schwer geschadigt. Bezirksbaumeister Lipps — der die Tee-

rungen im Rheinland leitet und darum wohl als besonders kompetent angesehen

werden muss — betont, dass eine richtig ausgefuhrte Teerung der Vegetation

keinen Schaden zufiigt. Voraussetzung ist, dass die Alleebaume in einem breiten

ungeteerten Streifen stehen, und dass das Ablaufen des uberfliissigen Teers nach

den ausseren Strassenkanten vermieden werden muss. Zu der gleichen Schluss-

folgerung kommt auch Gemeindebaumeister Schwenke, Steglitz — ein grundlicher

Kenner der schottischen Teerstrassen. In Wiesbaden, Breslau, Braunschweig,

Darmstadt, Bochum, Bernburg sind keine Vegetationsschaden durch Oberflachen-

teerung wahrgenommen, nur Stadtgartendirektor Heiler, Munchen, und Garten-

inspektor Tutenberg (fruher Offenbach a. M., jetzt Bochum) aussern sich recht

pessimistisch. Aus den meisten Berichten geht aber hervor, dass bei sach.

gemasser Ausfuhrung der Teerung und bei grossen Baumscheiben ein erheb-

licher Pflanzenschaden durch geteerte Wege nicht zu befurchten ist.
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Ergebnis dieser Umfrage lasst die Pariser Erfahrungen

des Herrn Forestier in neuem Lichte erscheinen. Man kann sich kaum noch

der Ansicht verschliessen, dass der empfindliche Vegetationsschaden im Bois

de Boulogne entweder auf fehlerhafte Ausfuhrung der Teerung oder auf be-

sonders ungunstige lokale Verhaltnisse zuruckzufiihren ist. (Pariser Ingenieure

und Gartner haben sich kiirzlich uber die Erdverhaltnisse usw. des Geholzes

sehr tadelnd ausgesprochen.) Zwar hat Fernand Honore in der ^Illustration"

einen Artikel veroffentlicht, der auch Zeichnungen von verbrannten Ahorn-

und Kastanienblattern enthielt und auf dem II. Internationalen Strassenbau-

kongress lebhaftes Aufsehen erregte, doch sind auch dessen Beweisfuhrungen

von dem bekannten Pariser Pflanzenpathologen Ed. Griffon kiirzlich widerlegt.

Sehr beachtenswert sind schliesslich die neuesten Untersuchungen des

Botanikers Dr. Marcel Mirande, welcher insonderheit die dem Teer ent-

steigenden Dunste fur gefahrlich halt. Dieselben zerstoren das Protoplasma

durch plasmolytischen Bruch der Plasmamembrane, dringen in die Zellen ein

und zeitigen durch die chemische Verbindung der vor der Protoplasmazerstorung

lokalisierten Zellensubstanzen die schwarzen und weissen Flecke auf den

Blattern. So iiberzeugend Mirandes Ausfuhrungen auch sind, so darf doch

nicht vergessen werden, dass es sich hauptsachlich um Laboratoriumsexperi-

mente handelt. 1
) Die Zukunft wird lehren, ob die Pariser Teerung der Strassen

auch weiterhin die von Gartendirektor Forestier beklagten Uebelstande zeitigt.

Nur durch die Erfahrungen der Praxis kann die Frage einst endgultig gelost

werden.

Atis den Sonderabteilimgen der D. G. G.

schonen alten Parks. Die Besitzung
ist Fideikommiss, der Familie von
Massow (jetzige Besitzerin Frau von
Kuylenstjerna) gehorig. Das Schloss

Der Friihzug Berlin—Furstenwalde !

steh * seit langem unbewohnt, und so

mmelte hier und dort die Ausflugler
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naturgemass fur Garten und

i biswir 23 Mann stark (einschliess Park nicht die Aufwendungen gemacht,

hHprn.m^)>zumTorehinausfuhren. al « wenn das Auge eines gartenver-

Pfingsten d. J. eroffnete stand.gen Herrn daraufruhte; und doch

»Oderbruchbahn a brachte uns weiter Jot unser
j
Rundgang

nach Steinhofel. Als erste Sehe
wurdigkeit des Orte;

Schonen, dass

htigt, mit hiibschen Nahe demEingang steht dasSchloss,
Tier- und Wappenmalereien an der \ einfach, aber hubsch gebaut, umgeben
Front, auch wurde dort, denn es ist

;
von einem weiten Kreis alter und hoher

ein Gasthaus, das Mittagsmahl bestellt. Eschen, Eichen, Platanen und Silber-
Dann schritt man, unter freundlicher pappeln; vor dem Haupteingang ein
Fuhrung des Herrn Obergartner paar hubsche Teppichbeete, deren
Splinter, zur Besichtigung des empfindlichere Pflanzen (Coleus z. B.)

l

) Professor Saunier hat in Frankreich samtlichen Departements Fragebogen
zugesandt, damit sich die Strasseninspektoren uber die Nachteile der Oberflachenteerung
aussern konnen. Erheblicher Schaden an Pflanzen wurde nicht beobachtet, nur in Fontenay-
le-Comte sind infolge Teerung eines offentlichen Platzes samtliche Baume zugrunde
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leider durch den Frost am letzten (!)

Sonntag morgen gelitten hatten. Nahe
dabei, hart iiber dem Schlossteich, ist

die Bibliothek erbaut, ausser Biichern

verschiedene Sammlungen von alten

Uniformen, von in der Nahe aus-

gegrabenen vorgeschichtlichen Urnen
Steinbei!

Gehori
rigcr-m

.trade ne

Teich

afrikanischen i

*en, wie Erzeugnissen I

nkunst, Jagdtrophaen,

, enthaltend. Eine
1 der Bibliothek bietet

Ausblick iiber den
ldartigen Park hinein;

hier steht iiber dem Wasser ein alter,

auffallend grosser Busch von Juniperus
Sabina, mit seinen flach ausgebreiteten

Zweigen viele Quadratmeter bedeckend.

Nun ging es hinein in den Park.

Wann derselbe angelegt ist, daruber

Reiz wechseln mit prachtigen Aus-
blicken in die Feme, sehr hubsch
macht sich ein altes Gemauer mit dem
Cymbelkraut (Linaria Cymbalaria, ein

kleines lilabluhendes Lowenmaulchen)
iiberwachsen, oben eine Plattform mit
Aussicht iiber den grossen Schloss-
teich. Unter den Baumen fiel nament-

Brusthohe von 5,30 Meter Umfang,
ganz freistehend, mit enorm breiter

ar fast 12 Uhr geworden, che der
undgang beendet war. Alle waren
nig in dem Empfinden, viel Schones
id Interessantes gesehen zu haben,
id in dem Dank an unseren liebens-

iirdigen Fiihrer, Herrn Splinter,
:r seit fast drei Jahrzehnten diesem

Ffeu

der

und
bekleidet ist, verdienen

einige Denkwiirdigkeiten Erwahnung:
ein sehr altes, in Messingbronze ge-

triebenes Taufbecken, mit Doppeladler

und Tierfiguren , bemalte holzerne

Bildsaulen in halber Lebensgrosse,

gleichfalls alte Arbeit, und eine Fahne
mit dem Aufruf von 1813.

Das Mittagsmahl im „Ulmenhaus"
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Marktmit seinemoriginellen, voneinem
durch Holzsaulen getragenen Lauben-

gang umgebenen Rathaus, hinaus nach

den Rauener Bergen. Vor Rauen eine

lange Allee kraftiger alter Apfelbaume,

langen Trockenheit und
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tenswerte Bodener-

hebung von einer Hohe von 148 m
uber dem Meeresspiegel. Die Berge,

in deren Untergn nkohle lagert,
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irtnerei; die 10 Morgen grosse
jnthalt allerlei Obstbaume,
iere, Beerenfruchte und Ge-

reiche Kollekti

fast ganz bewaldet, stellenweise sina

es Eichen, mit Buchen, Eschen, Birken

und Fichten durchsetzt, grosstenteils

jedoch Kiefern; doch unterscheidetsich

der Wald hier sehr zu seinem Vorteil

vondembenzindurchrauchertenGrune-
wald durch den herrlichen frischgrunen

Teppich, der fast ohne Unterbrechung

den Waldboden iiberzieht, grosstenteils

sind esHeidelbeerstraucher(„Besinge ),

die hier und da schon mit Mengen

reiferBeeren besetzt waren. Aufeinem

der hochsten Punkte liegen ef

waltige Findlingssteine oder„ risJic
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Blocke", die dereinst von einem
Gletscher der Eiszeit von Schweden
her an jene Stelle transportiert wurden

:

Die Markgrafensteine. Dergrosste

von 29,5 m und eine Hone von 8,5 m,

doch hat er das Material zu der 7 m
grossen Steinschale, die seit 1827 vor

dem Museum im Lustgarten zu Berlin

steht, und zu einigen anderen Monu-
menten hergeben mtissen, was ihn

naturlich wesentlich verkleinert hat;

der „kleine" Stein hat bei nur 3.7 m
Hohe iiber der Erde immerhin einen

Umfang von 21,5 m. An den Steinen

sind hier und da sogenannte „Gletscher-

schliffe" wahrzunehmen, parallele

Schrammen, die gelegentlich des
j

einstigen Gletschertransportes in das

Gestein eingekratzt wurden.
Das Ziel der Wagenfahrt war die

„Pechhiitte", an der Nordspitze des

Scharmiitzelsees, wo in der neuen
geschmackvollen Glashalle mit schoner
Aussicht auf die weite Wasserflache
die Kaffeepause programmgemass er-

ledigt wurde. Urn 7 Uhr ging das
Dampfschiff ab, auf dem wir nun fast

eine Stunde in raschem Tempo den
10 1

;. Kilometer langen prachtigen See
entlang fuhren. Die Ufer sind fast

ganz bewaldet, viel Laubwald mit vor-

herrschenden Eichen; hier und da
liegen am Ufer kleine Ortschaften, zu-

,

weilen sieht man hiibsche, erst

neuester Zeit geschaffene Anlagen u

Anfange zu Villenkolonien. Leider v

die Witterung nicht ganz nach Wuns<
Regen gab es zwar nur, als wir

a be r die Folge dieser Strichregen war
betrachtlicher Temperatursturz, der

ahrend der Wasserfahrt empfind-
i:,he Kail!

bei

grauemHimmel sicherlich nochgenuss-
reicher gewesen.

Bei der Ankunft in Station Schar-

miitzelsee musste man erfahren, dass

der fur die Heimfahrt ausersehene Zug
zu denen gehort, die „taglich mit Aus-

Wochentage"
Rue tnach ' ,10 Uhr

angetreten werden konnte. Jedoch, im
Hotel z urn Deutscllen Kaiser verging

die Zeit in heiterer Laune rasch genug.

Dami kam die Schattenseite, die

leider alien soldlen Berliner Aus-
flugen geschlagene drei

Stunder i Bahnfahrt im Schneckenzug,
wohl bei alien Teilnehmern

Mitternacht langst

Heim wieder erreichten.

Abei: ein genu ssreicher und an-

regende:r Tag war es doch, und wer

Kleine Mitteilungen.

Bericht uber die Resultate mit
gratis erhaltenen Samen. /

Ueber die Erfolge mit den vom
S;incVerein erhalte

ich Ihnen mitteilen, dass mich die
Tomate „Lucullus" in bezugauf Gleich-
massigkeit der Pflanzen in der Haltung
nicht nur zufriedengestellt, sondern
meine Erwartungen weit ubertroffen hat.
Von etwa 50 Pflanzen sind zwei in der

I
01""1 J r Frucnte abgewichen. 4" „ bei

[ gewogen habe, denn

ganz so gunstig ist es hier mit

ihrer Widerstandsfahigkeit gegen den
Befallpilz gewesen, etwa ein Sechstel

der Fruchte hatte Befallstellen, trotz-

dem ich rucksichtslos Triebe und
Blatter abschnitt, die die Krankheit
erkennen liessen. Bei dieser Gelegen-
heit mochte ich Sie auf eine Beob-
achtung aufmerksam machen. Mein

wahlen, da es zuweilen „schwarz von
Fliegen" sei. Ich habe nun die Tomaten
in Kasten am Gitter gezogen, so dass

keine grossere freie Flache vorhanden,
die nicht von Blattern bedeckt (Blatter

schneide ich im norddeutschen Klima

nd ich ! Fliegen



gehabt, trotzdem di<; Fenste;r, gerade

Nacht «Dffen sta.nden, mit
Ausnahme <siniger Stun dein Regen-
schauer. Dass man eine massig hohe
Rebenwand idurch Unterpfla
Tomaten vor Brumme

eigener Anschauung von

sie das Zim r Eindri ngen der
Fliegen schiii auffallend

nochnichtvo r Augen getreten
ich aus der

Schutz gegen Ameisen
sind, und di< len Orten
erprobt habe Tier gleich gutem
Erfolg. Fur die IS Levkoien

ich :

voile Be-ist mir „Abundantia" ah

reicherung der Klasse erschienen. Der
Same lief tadellos auf und gab es
kraftige, schone Pflanzen, aberwie auch
bei dem Besuch der Versuchsfelder
festgestellt wurde, war der Prozentsatz
der einfachen zu gross. Ueber 60 vom
Hundert bliihten einfach, eine Ab-
weichung in der Farbe ist hier nicht
vorgekommen. SeitAnfangJuli bliihten

die ersten und Ende November konnte

geisterung fur die einfachen Blu
habe ich selbst bei Bekannten, di

der Theorie jede einfache Blume
schoner halten als gefiillte, nicht

erste Aussaat hat mich im Stich ge-

lassen, vielleicht braucht sie hohere
Warmegrade, von der Sommeraussaat
habe ich nette Pflanzen.

Primula verissind sehrstarkeschone
Pflanzen, dariiber kann ich hoffentlich

spa ich !alm
Versuche mit der Ziichtung der Garten-
primel gemacht habe; in den Blattern

waren die Pflanzen sehr verschieden,
die Herbstblumen unbedeutend. —
Aquilegia californica hybr. ist mir ver-

ungliickt, doch ist es moglich , dass
unter eigenen Ziichtungen Pflanzen
davon zum Vorschein kommen. Viola

tricolor- Musterblumen bliihen verein-

zelt seit September, aber noch nichts

hervorragendes. Dagegen sind ein

Rest Germania von 1908 wohl einfach

grossartig, riesige Blumen, stark ge-

wellt und prachtvolle Farbe. Reseda
Machet Rubin blunt seit Anfang Juni
tadellos. — Samtliche Blumen sind

mit Flora-Nahrsalz gediingt, und hatte

ich die Erfolge ohne Kunstdiinger nicht

10 Son

der Wirkung gute scheiden tui

imer und meine Nase, — verzeihen
das harte Wort — schon des Ge-

nkes wegen aus. Die grossartigsten
far Erfolge mit dem Nahrsalz habe i

neben einfachen waren besonders kurze
Blumen, die schon meist als Knospen
platzten. Einige gute weisse in schoner
Form waren auch dabei; die dank-
barste Pflanze hat eine etwa grenadier-
rote Farbe, schonen langen, steifen Stiel
und tadellose Form, von der schnitt

n einem Tage fiinf tadellose
:ine einfache zartgelbe habe
gelassen in der Hoffnung,
ifen Samen tragi.

Uebrigens habe ich Ende August
lerikanische Remontant-Nelken aus-
sat und hoffe zum Vergleich 1911
abaud-Nelken

>.iio

nun istdieser Ernte 1910. Cobaea i

nicht so gut aufgegangen wie
fruheren Jahren, doch habe ich eini.

schone Pflanzen. — Fragaria indi

Dersekow, Kr. Greifswald.

G. freundlichst uberwiesene Bericht

enthalt eine grosse Zahl von statisti-

auf Tafeln dargestellt,' uber die Orga-
nisation des Ganzen, das Eisenbahn-
wesen, die allgemeine Bauverwaltung,
Forderung der Schiffahrt, der offent-

lichen Sicherheit, der Landeskultur,

Bauausfuhrungen der Wasserbauver-
waltung, Hochbau, Wegebau, Baupoli-

Vier Kartenbeilagen
denZu i-hessischen



Eisenbahnnetzes seit 1900; dessen
Gliederung; die Verteilung von Was-
serstrassen, Staubecken und Kohlen-
distrikten; die Leuchtfeuer unserer
Kiisten. H. F.

Junk, W.: Bibliographia botanica.

Das bekannte grosse Antiquariat
gibt eine umfangreiche Liste alter und
neuer Literatur heraus, alle Gebiete
der Botanik umfassend. 280 Nummern
betreffen Landwirtschaft, 138 Blumen-
gartnerei, 237 Geholzkunde, 119 Obst-

auf Anatomie und Physiologie der

auf Orchii
uf Pflanzenkrankheit

57 Gam
Rosa

Weg, Max: Bibliotheca botanica.

Umfangliche Preisliste fur alte und
neue Biicher iiber theoretische und
angewandte Botanik. 300 Nummern
beziehen sich auf Landwirtschaft,
IPO , •ilptla !24
Obst-
kunde und Forstwesen, 1094 auf Mor-
phologie, 299 auf Biologie, 935 auf
Physiologie der Pflanzen, 378 auf
Pflanzenkrankheiten, 188 betreffen
Orchideen, 54 die Gattung Rosa,
46 die Familie der Koniferen usw.

Hampel, C: 150 kleine Garten.
Berlin, P. Parey, 1910. Preis5 Mark.

Enthalt Plane, Beschreibungen und
Vorschlage fur die Bepflanzung mit
Holzgewachsen, in 150 verschiedenen
Entwiirfen. Gartner, Baumeister,
Villenbesitzer und solche, die es
werden wollen, finden reiche Auswahl.

Ga

Voigt, 191

Eine sehr griindliche Darstellung
J '~ Anlage kleiner wie grosser

Parks, getragen von dem
Gedanken, dem Deuts
Garten zu schaffen, wie er eben
seinen Bedurfnissen und Neigungen,
seinem Fuhlen und Denken entspricht;
darum kann der deutsche Garten
memals ein englischer Garten sein,
weil eben Neigungen und Bedurfnisse
andere sind. Aesthetik und Ruhe soil
in erster Linie der Garten uns bieten,

durch Idealisie

Geschichte der Gartenkunst, wie sie

im Wechsel der Zeiten und bei den
verschiedenen Volkern sich darsteilt;

diesen Ausfuhrungen hat Verfasser
mit Recht einen breiten Platz in

seinem Buch angewiesen. Im ein-

zelnen werden dann alle die Ge-

:w:\ l\.Einbeziehung der verschiedenen Boden-
formationen, Wasserverhaltnisse usw.
massgebend sind. Die anzupflanzenden
Geholze, Stauden usw. werden

asthetischen Seite der Gartenkunst
ist auch der materielle Teil, der
Kostenpunkt der auszufiihrenden Ar-
beiten, ausfuhrlich behandelt.

Dem Buch und den Bestrebungen
des Verfassers ist voller und viel-

seitiger Erfolg zu wiinschen. H. F.

Efngegangene
Preisverzcichnisse.

Becker, J. A., Mulhausen i. E.,

Chrysanthemum-Neuheiten.
Bertram, Chr., Stendal, Gemiise-

Rosen.
Bruant, Poitiers (Frankreich),

Pelargonien, Chrysanthemum, Dahlien

B u r p e e, W. A., & C o., Philadelphia,

Gemusesamen in grosser Auswahl,
Blumensamen, besonders Lathyrus.

Bohlje, G.W., Westerstede (Olden-
burg), Baumschulen, Koniferen, Rho-

Ferard, L., Paris, vielerlei Gemuse-
und Blumensamen, Dahlien, Gladiolen,

Wasserpflanzen, Rosen.
Friedrich, H., Bad Rastenberg in

Thiiringen, Fruhlingsblumen, Stauden,

Wasser- und Sumpfpflanzen, Erdorchi-

deen, Freilandfarne, Knollengewachse,
Alpinen.

Hafner, J., Radekow bei Bahnhof
Tantow, Pommersche Obstbaum- und
Geholzschulen, G. m. b. H.



jf-iliV

ikel, Grossgartnerei, Darm-
Koniferen, Eichen, Bliiten-

;r,_ Felsenstraucher, Kakteen,

l, JapanischeZwerg-

E., Schneidemiihl, haupt-

Herb,M ,Neapel, eine Reihe prach-
tiger Neuheiten in Sommerblumen
und Stauden.

Kampf, Carl, Mainz, Neuheiten in

Gemusen, Levkoien, Nelken vPetunien

Krelage und Sohn, Haarlem,
Neuzuchtungen in Dahlien und anderen
Blutenpflanzen, Zwiebel- und Knollen-
gewachse, Nymphaeen.

Lambert, P., Trier, Neuheiten in
Rosen, Gemiise- und Blumensamen,
Dekorationen.

Li lie, Leonard, Lyon-Charpennes,
sehr reichhaltige Auswahl in Blumen-
und Gemusesamen, Neuheiten in
Gladiolen, Nelken, Primeln, Verbenen

Neumann, R., Waldorf i. S., Obst-
baume, Beerenobst, Zierbaume,Trauer-
baume,Zierstraucher,Schlingstraucher,

C, Gand (Belgien), Az

Wan

leen, Rhododend:

Nepenthes u
Palmen, Orchideen, Camellien.

Pfitzer, W., Stuttgart, vielerlei
Gemuse- und Blumensamen, Neuheiten
in Canna, Chrysanthemum, Dahlien,
Gladiolen, Pelargonien usw.

R6the,Gebr., Bonn a. Rh., Garten-
architektur, Baumschulen.

Schmidt, J. C, Erfurt, Obstbaume
und Beerenstriiucher in grosser Aus-
wahl, Zierstraucher, Clematis, Nadel-
holzer, Rosen in reicher Kollektion.

gom, Holland, Blumenzwiebeln und
Knollen, Stauden, Gladiolen, Canna,
Riesen-Begonien, Dahlien, Rittersporn,n-Begonien, Dahlier

en, Rosen, Konifer

Wald-, (

wirtschaftliche Samen, Laub- und
Nadelbaume, Alleebaume und Hecken-
pflanzen.

Veitch & Sons, Chelsea, England,
gute Auswahl in Gemusen, Sommer-
blumen und Stauden, Spezialitat in

Primeln.
Velsen u. Sohne, P. van, Ober-

veen bei Haarlem, Begonien, Dahlien,
Gladiolen, Canna u. a.

Weigelt& Co., Erfurt, Gemuse-
und Blumensamen in grosser Auswahl,
Cinerarien, Coleus, Lathyrus, Nelken

Rosen, Canna usw.
Schmidt, J. C, Erfurt, Zimmer-

schmuckgegenstande.
Dittmar, Gebr., Heilbronn a. N.

Spezialfabrik fiir Garten- und Forst-

gerate.

Holder, Gebr., Maschinenfabrik,
Metzingen (Wiirttemberg), Gerate zur
Gartenpflege, trag- und fahrbare
Pflanzen- und Baumspritzen, Spritz-

Wicklen & Friedrichs, Coin

-

Klettenberg, Gartenwerkzeuge.
Grell & Co., Haynau i. Schl.,

Raubtierfallen.

Ausstellungen.
Der Gartenbau-Verein Ratibor

(Ober-Schl.) veranstaltet unter dem
Protektorat des Herzogs von Ratibor

vom 16. bis 18. Sept. d. J. eine Kreis-

Gartenbau-Ausstellung in Saal und
Garten der Brauerei Lex dortselbst;

dieselbe erstreckt sich auf alle Zweige
des Gartenbaues.

Von dem Gartenbauverein in

Neuchatel, der zurzeit etwa 250 Mit-

glieder zahlt, war im Herbst ver-

gangenen Jahres eine Chrysanthemum-
und Zimmerpflanzen-Ausstellung ver-

anstaltet worden, urn die sich von den

dortigen Firmen unter anderem die

Gartnereien Benkert und Ulrich be-

sonders verdient gemacht hatten.

Der nahere Bericht uber die zur Schau

gestellten Pflanzen ist uns leider da-

mals abhanden gekommen.
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Orchideen-Sammlungen
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garantiert ohne Blau, empfiehlt fur den Haus-
gebranch, insbesondere zum Einmachen von Frfichten,
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|
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1004. Monatsversammltmg der D. G. G.
am Donnerstag den 28. Juni 1911

im grossen Horsaal des Botanischen Museums zu Dahlem.

Vorsitz: Herr Oekonomierat Bey rod t.

Punkt 1. Der Vorsitzende macht der Versammlung Mitteilung von dem
Ableben dreier Mitglieder: Herrn Grubenbesitzer Franz Korner-Rixdorf,
Patronatsmitglied der Gesellschaft; Herrn Rentner Albert Werner-Tegel;
Herrn Landschaftsgartner F. A. Salefsky-Rastenburg.

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande:

Herr Dr. Hugo Fischer fuhrte einige vorlaufige Ergebnisse seiner

Kohlensaure -Versuche vor. Die Kohlensaure der Luft ist bekannter-

massen die einzige Quelle, aus welcher die griinen Pflanzen ihren wichtigsten

BaustofF, den Kohlenstoff, beziehen. Wie man nun der Pflanze die notigen

Aschensalze durch kunstliche Diingung des Bodens zufuhrt, so muss es

gelingen, auch durch Anreicherung der umgebenden Luft die Pflanze sozu-
sagen mit Kohlensaure zu diingen. Festzustellen ist, ob und inwieweit
die Entwicklung der Pflanzen auf diesem Wege gefordert werden kann, ferner

wo etwa die Grenze liegt, bei welcher eine Erhohung des Kohlensauregehaltes
der Luft nicht mehr fordernd, sondern hemmend und schadigend auf die Pflanze
wirkt, und schliesslich, ob aus solchen Versuchen die gartnerische Praxis
Nutzen ziehen kann, insbesondere, ob das Verfahren sich billig genug ausiiben

lasst, dass der Pflanzenzuchter dabei auf seine Kosten kommt.
Die Versuche wurden in vier kleinen Glashauschen angestellt, von je

etwa einem halben Kubikmeter Rauminhalt, in welche die Versuchspflanzen,

moglichst gleichmassig dafur ausgewahlt, eingestellt wurden. Es erhielt Reihe
a (ungedungt) zur Kontrolle keine Kohlensaure, Reihe b (schwach gedungt)

taglich 300 ccm, -Reihe c (mittel gedungt) 1 Liter, Reihe d (stark gedungt)

2 Liter gasformiger Kohlensaure. Die aus verschiedenen Gattungen ent-

nommenen Versuchspflanzen zeigten nun eine entschiedene Forderung
ihres Wachstums, zum Teil auch, wie Fuchsien und Pelargonien,
Forderung der Bliitenbildung. Die Versuchspflanzen reagierten insofern

verschieden auf die Behandlung, als bei den einen eine gleichmassige Steigerung
der Entwicklung bis zu „stark gedungt" deutlich zu sehen und auch am
Gewicht der abgeschnittenen Pflanzen zu erkennen war, z. B. je drei Tabak-

Pflanzen, hart am Boden abgeschnitten und frisch gewogen, zeigten folgende

Gewichte: ungedungt 67 g, schwachgedungt 76 g, mittelgedungt 88 g, stark

gedungt 107 g; das ist ein relativer Erfolg der Kohlensaure-Diingung von 13,

28 und 60 (!) Prozent - wahrend andere schon bei „mittelgedungt" oder gar
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und die starkere Kohlensaure-Zufuhr einen Riickschritt zur Folge 1

aber waren die Versuchsexemplare aus „ungedungt" schwacher

Von einem abschliessenden Urteil in dieser Frage sind wir selbstredend

noch weit entfernt; die Experimente werden mit immer neuen Pflanzenarten

und unter wechselnden Versuchsbedingungen fortgefiihrt werden.

Punkt 3. Vortrag des Herrn Dr. Duysen, Assistenten an der Vege-

tabilischen Abteilung der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin,

uber: Die unter dem Namen „Hausschwamm" zusammenge fassten

Der interessante, durch ein reichhaltiges Anschauungsmaterial (Original-

stiicke und photographische Aufnahmen) belebte Vortrag fand lebhaften Beifall.

Den ausfiihrlichen Bericht dariiber bringen wir spater.

Diskussion: Herr Klaar fragt an, . ob denn auch mit Oelfarbe an-

gestrichenes Holz von dem Schwamm befallen wird.

Herr Dr. Duysen: Ein Oelfarbenanstrich schiitzt das Holz gegen

Infektion mit Pilzsporen, wie auch gegen von aussen eindringende Nasse, kann

aber dem schon im Holz vorhandenen Pilz wenig mehr schaden, zumal, wenn
das Holz vor dem Anstrich feucht war. Die kiinstliche Impragnierung

wird jetzt nur noch an zuvor getrocknetem Holze ausgefuhrt, weil dann

auch die Impragnierungs-Flussigkeit besser eindringt, als nach der friiher

geiibten Methode, das noch mehr oder weniger feuchte Holz zu impragnieren.

Punkt 4. Verschiedenes.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Jul i und August keine Monats-

Herr Dietze macht auf prachtig entwickelte Francoen mit bis iiber

meterhohen Blutenstanden aufmerksam, die in seinem Schaufenster ausgestellt

seien. Wir haben uns nach der Sitzung davon iiberzeugt, dass es in der Tat

Aufruf
zur Errichtung eines Denkmals fiir Landesokonomierat

Rudolf Goethe.
Fachgenossen, Vereine, Freunde und Schiiler haben Sich vereint, dem

ehemaligen Direktor der Kgl. Lehranstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau

zu Geisenheim an der Statte seines langjahrigen, ausserordentlich segens-

reichen Wirkens ein wiirdiges Denkmal
zu errichten, urn diesen hervorragenden Fachmann und edlen Menschen

Der Bund Deutscher Baumschulenbesitzer,

die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft,

die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft,

der Deutsche Pomologen-Verein,

der Deutsche Weinbau-Verein,



Vcrfiigung, betr. Einfuhr

der Gartenbau-Verein Darmstadt,

die Landwirtschaftskammer Wiesbaden,

der Naussische Landes-Obst- und Gartenbau-Verein,

der Verein deutscher Rosenfreunde,

die Vereinigung ehem. Geisenheimer, und andere.

Der engere Ausschuss besteht aus den Herren: Oekonomierat Fuhr-
Oppenheim, Garteninspektor Junge-Geisenheim, Geschaftsfiihrer P. Buhl-
Unna. Zum erweiterten Ausschuss gehoren ferner die Herren: Geheimrat
Wortmann - Geisenheim, Rittergutsbesitzer Barthmann - Ludicke, Post-

direktor Fuldner - Darmstadt, Direktor Miiller - Diemitz, Oekonomierat
Degenkolb-Dresden, Baumschulenbesitzer H. Mul ler-Langsur, Kgl. Garten-

baudirektor Brodersen - Berlin, als Vertreter der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft, Stadtgartendirektor F. Ries- Karlsruhe.

Das Denkmal soil dem Sinn des Verstorbenen entsprechend schlicht

und einfach gehalten und in Form eines Felsblockes, einer kunstlerisch aus-

gefuhrten Ruhebank oder eines Brunnens mit dem Relief des Verstorbenen
ausgefuhrt werden. Ein wohlgelungenes Reliefbild Goethes ist vorhanden.

Je nach den eingehenden Geldern wird sich die Denkmalsausfuhrung richten.

Kleinere Gartenbau - Vereine, Freunde Goethes, Verlagsbuchhandlungen,

Fabriken und andere sollen durch Rundschreiben urn weitere Bausteine

gebeten werden.

Beitrage, Anfragen usw. bittet man an den Vorsitzenden des Denkmal-
Ausschusses Herrn P. Buhl-Unna senden zu wollen.

Verftigtmg, betr. Einfuhr von Pflanzen nach

Vom Koniglich Preussischcn .Minisrerium fur Landwirtschaft, Domanen
und Forsten geht uns nachfolgende, von der Kaiserlich Russischen Regierung
erlassene Verfugung zu, die wir hiermit zum Abdruck bringen:

Gesetzsammlung I Nr. 80 vom 22. April 5. Mai 1911.

Verfugung des Chefs der Hauptverwaltung fur Agrarorganisation und
Ackerbau vom 21. April 1911, betreffend Inkraftsetzung des Gesetzes vom
21. April 1910 liber die Bekampfung der Reblaus und andere Schadlinge der Rebe.

Gemass Abteilung I des Gesetzes vom 21. April 1910 werden vom
21. April 1911 ab die folgenden Weinbau- und Weinbereitungskomitees errichtet.

(folgt Aufzahlung der Komitees)

Gemass Abteilung II des Gesetzes vom 21. April 1910 wird im Ein-

vernehmen des Chefs der Hauptverwaltung ftir Agrarorganisation und Acker-
bau mit dem Finanzminister, ebenfalls mit Geltung vom 21. April 1911 ab

folgendes verfiigt:

1. Zulassig ist die Einfuhr von lebenden Pflanzen (ausser Weinpflanzen),

Obst und Gemiise aus folgenden aussereuropaischen Landern: China,

Japan, Ostindien und den Inseln des Indischen Ozeans uber die Land-

zollamter I. Klasse und diejenigen Zollamter II. Klasse, denen hinsichtlich

des Durchlasses von Waren die Rechte von Zollamtern I. Klasse ein-

geraumt sind, langs der westlichen Grenze von Norden bis zum Zollamt
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Gusjatin einschliesslich, tiber die Hafen des Weissen Meeres und der

Ostsee, iiber die Hafen Odessa, Batum und — mit besonderer in jedem

einzelnen Fall einzuholender Erlaubnis des Chefs der Hauptverwaltung

fur Agrarorganisation und Ackerbau — Noworossiisk am Schwarzen Meer.

2. Die Einfuhr von Rebensetzlingen und eingewurzelten Weinreben sowie

von Weinbeeren und anderen Teilen der Weinpflanze auslandischer

Herkunft ist iiber folgende Zollamter gestattet: Tauroggen, Jurburg,

Wirballen, Grajewo, Mlawa, Neschawa, Alexandrowo, Slupzy, Szczipiorno,

Weruschow, Herby, Sosnowize, Graniza, Radziwillow und Gusjatin.

3. Die Einfuhr von lebenden Pflanzen, darunter Rebensetzlingen, ein-

gewurzelten Weinreben und anderen Teilen der Weinpflanze aus alien

Landern, aus denen ihr Bezug uberhaupt zulassig ist, in verseuchte, dem
Schutz nicht unterliegende Gebiete ohne Reblausbescheinigungen ist

gestattet: iiber die obenbezeichneten Zollamter.

4. Die Einfuhr von lebenden Pflanzen (ausser Weinpflanzen) aus alien

Landern, aus denen ihr Bezug uberhaupt zulassig ist, sowohl in ver-

seuchte wie in reblausfreie Gegenden ist gestattet, iiber die oben-

bezeichneten Zollamter sowie iiber die Zollamter der Ostseehafen:

St. Petersburg, Reval, Riga und Libau.

Gemass Abteilung III des Gesetzes vom 21. April 1910 treten die Be-

stimmungen der Abteilungen I und II dieses Gesetzes und die auf Grund der

Abteilung II getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Chef der Haupt-

verwaltung fiir Agrarorganisation und Ackerbau und dem Finanzminister vom
21. April 1911 in Kraft.

Das Arnold-Arboretum.
Dem Dendrologen diirfte der kurzlich von Professor Sargent veroffent-

lichte „A Guide to the Arnold Arboretum" (1911) viel Interessantes bieten,

hier soil versucht werden, diesem „Fuhrer" das Wissenswerteste zu entlehnen.

Mit einem Kapitalvon 100000 Dollars, Vermachtnis des Herrn James
Arnold, und auf einem Terrain von 120 Morgen wurde vor etwa 40 Jahren der

Grundstein zu diesem beruhmt gewordenen Baumgarten Nordamerikas gelegt,

in welchem alle Holzarten, die unter dem Klima von Neu-England (der nord-

ostliche Teil der Vereinigten Staaten) voraussichtltch gedeihen wiirden, Auf-

nahme finden sollten. Von der Stadt Boston wurden spater 75 Morgen Land

zu diesem Zweck uberwiesen und die reiche Harvard-Universitat ermoglichte

se, den Plan in grossartiger Weise durchzufuhren. Trotz der klimatisch nicht

iiberaus giinstigen Bedingungen ist es im Laufe der Jahre gelungen, hier eine

Sammlung von Baumen und Strauchern zusammenzubringen, die einzig in ihrer

Art dasteht. Wiesen, Hugel und Taler wechseln miteinander ab und ein

fliessendes Gewasser zieht sich durch einen grossen Teil der Anlage hin.

Auf Erhaltung der Ueberbleibsel von urspriinglichen Waldungen ist peinlichste

Rucksicht genommen worden, breite Fahr- und Fusswege ermoglichen es, rasch

von einem Punkte zum anderen zu gelangen und sieben Hauptportale sorgen

fiir bequeme Kommunikation.
Ueber den Ursprung und die Geschichte jeder Art und Varietat wird in

einem Kartenkatalog Buch gefuhrt und auf einer grossen Skalamappe wird
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die genaue Lage eines jeden im Arboretum gepflanzten Baumes verzeichnet,

sein leichtes Auffinden, selbst wenn das Etikett verloren gegangen, derart

ermbglicht. Dass bei Anpflanzung samtlicher Gruppen und auch der vereinzelt

dastehenden Baume die Anordnung nach Familien und Gattungen streng inne-

gehalten wird, braucht wohl kaum erwahnt zu werden. Das neuerdings noch

betrachtlich erweiterte Verwaltungsgebaude enthalt das sehr umfangreiche

dendrologische Herbar, eine sehr wertvolle Holzsammlung aller nord-

amerikanischen Baume sowie die Bibliothek mit 23000 Banden und 6000 Bro-

schiiren, die alle in mehr oder weniger direkter Weise auf Baume und
Straucher Bezug haben. Aus dem Vollen sei nun dieses und jenes heraus-

gegriffen.

Da istgleich eine Gruppe der so eigentiimlichen Leitneria, L. floridana,
welche Beachtung erheischt. Nur an drei oder vier weit voneinander entfernten

Lokalitaten der Sudstaaten wird diese Baumgattung wildwachsend angetroffen,

als einziger Vertreter einer Familie ist sie fiir die Systematik von hoher
Bedeutung und ihr Holz ist uberdies das leichteste aller nordamerikanischen

Baume undStraucher. Ob derKautschukbaum vom westlichen China, Eucommia
ulmoides, der hier gut gedeiht, spater dazu anregen wird, ihn auch indu-

striell zu verwerten, ist wohl kaum zu erwarten. Zu derselben Familie, den

Trochodendraceen gehort Cercidium japonicum, einer der hochsten

Waldbewohner des nordlichen Japans und im Arboretum schon durch sehr

ansehnliche Exemplare vertreten. Stattlich ist die Schar der Tulpenbaume
Liriodendron tulipifera var. fastigiata macht eine recht auffallende

Form aus. In einer kleinen Kolonie wird der „Tupelo" Nyssa sylvatica
als einer der schonsten und interessantesten Baume des ostlichen Nord-

amerikas vorgefuhrt. Die wenigen Reisenden, welche Davidia involu-
crata auf den Gebirgen des westlichen Chinas angetroffen haben, stimmen

Baume des Reiches der Mitte ubertroffen wird. Vom morphologischen Stand-

punkte ist wohl unter den zahlreichen Eschenarten die Utah-Esche, Fraxinus
anomala, die bemerkenswerteste, da ihre Blatter auf ein einziges Blattchen

reduziert sind. Bei der Araliacee, Helwingia japonica (H. rusciflora)
zeigt sich eine andere anomale Entwicklung, indem die kleinen Bliiten auf der

oberen Seite der Mittelrippe der Blatter erscheinen. Fur den Pomologen
durften die Sammlungen von Pfirsichen^ Pflaumen, Kirschen, Aepfeln
und Birnen ein anregendes Studium bieten; ganz besonders vollstandig

vertreten sind die Holzapfel; die vielen Arten und Hybriden von Nord-

amerika, Japan, China, Sibirien, dem Himalaya und Mittelasien bilden

eine kosmopolitische Gruppe, die fiir die Wissenschaft und Praxis von

ebenfalls noch seltene Cercis canadensis fl. albo. Aus der Reihe der

Ulmaceen tut sich Celtis Davidiana besonders hervor. Zelkowa acu-
minata gehort zu den grossten Baumen und wertvollsten Holzarten Japans
und Z. Davidiana vom nordlichen China fallt auf durch die mit kleinen

Stacheln besetzten Zweige. Aus der Reihe der vielen Pappeln sind wohl die

nordchinesischen Populus Simonii und P. tomentosa sowie P. suave-
ol ens, als der hochste aller mandschurischen Baume, die bemerkenswertesten.
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Es sei desgleichen einer Juglandacee gedacht, der Pteroc ary a Rehderiana,

das Resultat einer im Arboretum herbeigefuhrten Kreuzung zwischen der

kaukasischen Art und einer chinesischen Pterocarya (wohl stenoptera).

Dass der wichtigsten aller dicotyledonischen Baumgattungen Nordamerikas,

Quercus, hier voile Wurdigung zuteil wird, ist leicht begreiflich. Begiinstigt

wird dies durch den Umstand, dass noch viele Weiss-, Schwarz-, Rot-, Scharlach-

und Sumpfeichen in den Teilen naturlicher Waldungen anzutreffen sind. Zu

den altesten und grossten Bewohnern des Arboretum gehoren manche Exem-

plare der Quercus alba, und auch solche von Q. bicolor sind Wahrzeichen

von Jahrhunderten. Neben diesen Riesen fallen die zwei einheimischen Zwerg-

eichen, Quercus ilici folia und Q. prinoides urn so mehr auf. Als eine

der seltensten Arten der Union tritt uns Quercus Georgiana entgegen, die

in Zentral-Georgien nur an wenigen Platzen angetroffen wird. Die Einfiihrung

der schonen Quercus glandulifera und Q. crispula von Japan verdankt

man dem Arnold-Arboretum (1870). Als von hoher kommerzieller Bedeutung

in ihrem Vaterlande sei noch auf die chinesische Korkeiche Quercus
variabilis hingewiesen. Welch giinstige Resultate durch grundliches Be-

schneiden, kunstgerechtes Pfropfen herbeigefuhrt werden konnen, wird hier

gezeigt. Das „Des Cars"-B eschneidungssystem wird von Professor

Sargent sehr geriihmt, beispielsweise bewahrte es sich vorziiglich bei je einem

Exemplar von Quercus alba und Q. nigra, zwei schon sehr alten Baumen,

die bedenkliche Zeichen des Verfalls aufwiesen und welchen dank jenem

Verfahren Gesundheit und Kraft gleichsam von neuem eingeimpft wurde.

Auf den Wurzeln einer gemeinen Form des Rotahorns hat man Zweige eines

Baumes derselben Art mit ausnehmend schoner Herbstbelaubung gepfropft

und derart zwei Baume erzielt, welchen diese Farbung in ungeschwachter

Weise eigen ist. Neben der echten Kastanie Nordamerikas, Castanea
dentata, steht die sudlichere „Ch inquapin", C. pumila, teils in ihrer

atlantischen Strauchform wie auch

Die hier auftretende Strauchwelt reiht sich jener der Baume wiirdig an,

erganzt dieselbe in vielen Fallen und bedingt die notige Abwechslung in der

landschaftlichen Gruppierung. Zunachst kommen die ausschliesslich aus

Strauchern zusammengesetzten Gattungen in Betracht, welche sich auf Beeten,

die eine Totallange von 7765 Fuss aufweisen, je nach Familien geordnet, vor-

fiihren. Ebenso praktisch ist die Verwendung einheimischer Straucher von

besonders niedrigem Wuchs, urn mit denselben die von den breiten Fahr-

strassen abzweigenden Wege abzugrenzen. Straucher finden sich uberdies

auf dem ganzen Terrain veneilt. So erfreuen sich die Fliedergruppen einer

grossen Beliebtheit. Die duftendste von alien soil Syringa pubescens sein,

S. villosa durch spates Bluhen sich auszeichnen, wahrend der ebenfalls

nordchinesischen S. oblata eine glanzende Herbstbelaubung eigen ist. In

den kaiserlichen Garten von Peking gehort Syringa affinis, die zeitigste

aller Arten, mit ihrer Varietat purpurea zu den Elitepflanzen. Es reihen

sich an die Baumflieder von Japan, Nordchina und Ostsibirien, Syringa
japonica, S. pekinensis und S. amurensis. Die transsylvanische

S. Josikaea, S. Emodi vom Himalaya und der Stammvater aller Garten-
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vervollstandigen das geographische Bild, welches in seinen Konturen von den

Erzeugnissen gartnerischer Kunst reich ausgestattet ist. Von den ostasiatischen

Enkianthus-Arten wird E. campanulatus in den Garten Japans wegen
der im Herbst scharlachroten Blatter namentlich geschatzt. Die grossen

Massen der japanischen Azalee, Rhododendron indicum var. Kampferi
<1894 his 1895 durch das A. A. zuerst in die Kulturen eingefiihrt), entfalten im

Mai all ihre Reize, dann kann auch der Stuartia pseudo- Camellia voile

Bewunderung gezollt werden. An ihre Stelle treten im Juni die vielen Varie-

taten von Rhododendron catawbiense, auch Kalmia latifolia und
Oxydendron arboreum tun sich dann hervor. In einem kleinen Tale lernt man
ferner Zenobia pulverulenta und Pieris floribunda als zwei der lieb-

Lichsten Er.ikazeen Nordamerikas kennen. (In den Pleasure grounds der

Kew-Garten bedingen die unvergleichlichen Sikkim-Rhododendren im Fruhjahr

den Hauptanziehungspunkt, fiir Neu-England sind diese Schatze aber ausge-

schlossen. G.) Noch sei der sogenannten neuen Crataegus- Kollektion ge-

dacht, welche aus nicht weniger als 1300 Arten, Formen und Varieraten dieser

Gattung besteht. Fast alle diese Pflanzen wurden im Arboretum angezogen,

und zwar aus Samen, die sorgfaltig von den einzelnen Baumen gesammelt

waren, welche als Typen dienen sollten. Auf viereckigen Beeten hat man
diese anschauliche Kohorte untergebracht, mehrere Individuen jeder Art und
jeder Varietat sind zusammengepflanzt worden und bei kraftiger Entwicklung

"verden sie auf ein bis zwei reduziert.
' Ein Plan von jedem Beete ist eritworfen

und auf demselben wird iiber den Namen, die Geschichte, Lage und schliess-

liche Ausbreitung jeder Einzelpflanze genau Buch gefuhrt. In der Tat eine

Arbeit, die scharfe Beobachtungsgabe, aber auch unendlich viel Geduld
erheischt.

Nicht als ob wir das Beste bis zuletzt aufgespart hatten, immerhin
nehmen die Koniferen durch Fiille und Mannigfaltigkeit einen bevorzugten

Platz im ganzen Arboretum ein. Da ist beispielsweise der Hemlock's Hill,

auf welchem uns ein Stiick des dereinstigen Nadelholz-Urwaldes vor Augen
gefuhrt wird. Hier prangt Tsuga canadensis noch in voller Urwuchsigkeit

und kein Sonnenstrahl dringt durch die Masse der Zweige. Fiir Liebhaber

Interesse sein. An besonders geeigneten Stellen ist auf diesem Hiigel fiir

eine Reihe zartlicherer Arten Raum geschaffen worden, so fur Torreya
taxifolia, einer der seltensten Baume Nordamerikas. Was Professor

Sargent von der Libanonzeder berichtet, erinnert unwillkurlich an die in

Norddeutschland gemachten Anbauversuche mit der Douglasfichte. Die im

Arboretum befindlichen Baume der genannten Zeder wurden aus Samen ge-

wonnen, welche auf den hohen Gebirgsziigen Ziliziens gesammelt waren. Es

ist dies bekanntlich die nordlichste Station der Cedrus Libani, und die

klimatischen Bedingungen sind weit ungiinstiger als in Syrien. Man gibt sich

nun der Hoffnung hin, derart fur nordlichere Lander, wie Neu-England, eine

widerstandsfahige Rasse dieser historischen Baumart zu gewinnen. - Eine

Steinbrucke fuhrt iiber den Bussey-Brook zu dem eigentlichen Pinetum,
dessen Avantgarde durch prachtvolle Goldlarchen gebildet wird. Pseudolarix
Kampferi von den Ningpo-Gebirgen gehort unstreitig zu den ii

Nadelholzern Chinas und war eine lange Zeit nur nach den in der Nahe
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chinesischer und japanischer Tempel angepflanzten Exemplaren bekannt. Es

folgen die La re hen, deren geographische Verbreitung nach all ihren

Heimatslandern veranschaulicht wird. Als die hochste aller Larices und

gleichzeitig als einer der wertvollsten Nutzholzbaume Nordamerikas gilt

L. occidentalis von den westlichen Staaten. Erwahnenswert erscheinen die

vielen Zwergformen von Tannen, Fichten und Kiefern, und unter denselben

fallen wiederum die hier aus Samen gewonnenen Liliputaner der zwei

machtigen Baume von den Felsengebirgen, Picea Menziesii und Abies
lasiolepis, besonders auf. Hochst auffallig ist auch die hangende Form der

Pinus ponderosa von Texas. Soil auch noch einiger Auslander gedacht

werden, so mag die Wahl fallen auf die in den Kulturen noch so seltene

Picea ayanensis vom Amurgebiet und auf die wohl noch viel seltenere

„Tiger Spruce Tail", Picea Torano von Japan.

Zum Schluss wird auch auf einigen Blattern dieses „Fiihrers" die be-

flugelte Schaar vorgefiihrt, indem die Direktion des Arboretum sich die sehr

dankbare Aufgabe gestellt hat, die einheimischen Vogelarten, welche durch

Gesang oder prachtiges Gefieder sich auszeichnen, zu veranlassen, daselbst

ihr bleibendes Heim aufzuschlagen. Goeze.

Die Berliner Ktmst- und HandelsgSrtnerei im
Jahre 1910.

Aus dem Berliner Jahrbuch fur Handel und Industrie, Jahrg. 1910, Band 12.

Topfpflanzenkulturen.

Das Geschaft in Topfpflanzen kann im Berichtsjahre als im ganzen gut

bezeichnet werden; es wurden bedeutend mehr Pflanzen abgesetzt als in den

Vorjahren. Die Preise haben dabei keine wesentliche Veranderung erfahren.

Starke Blatt- und Bliitenpflanzen waren, wie stets, schwer verkauflich. —
Der Januar setzte wie gewohnlich matt ein. Der urn diese Zeit rege Handel

mit getriebenen Hyazinthen war wegen ungunstiger Treibverhaltnisse anfangs

gering. Als sich dann zu Ende des Monats grosse Mengen verspatet in den

Gartnereien eingefunden hatten, musste vieles unter dem normalen Preise

verkauft werden. Urn diese Zeit wurden Hyazinthentopfe mit 5 Mark, ja mit

4.50 Mark und Tulpentopfe mit 2 Mark pro Dutzend losgeschlagen. Bei

der Azaleentreiberei verhinderte der Aufschlag von 20 pCt. bei Dresdener

Ware jeden weiteren Verdienst. Die belgischen Azaleen waren von guter

Qualitat und brachten, sachgemass angetrieben, lohnenden Verdienst. Nach-

dem das Geschaft dann wieder in normale Bahnen eingelenkt hatte, wurde

es lebhaft und blieb so das ganze Friihjahr hindurch. Fur die Bepflanzung

mit Fruhjahrsstauden war reichliches Material erforderlich. Besonders

wurde Goldlack, der gut durch den Winter gekommen war, stark gefragt.

Fur die Bepflanzung von Schmuckplatzen und Strassenziigen liefern die

stadtischen Gartnereien einen grossen Teil des erforderlichen Materials

selbst. Trotzdem ist in Berlin und den Vororten speziell fur Zwecke dei

Balkondekoration eine grosse Nachfrage nach geeigneten Pflanzen. Hier-

durch wird das Geschaft in jeder Weise gunstig beeinflusst. Die Verwendung
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von bliihenden Pflanzen auf den Friedhofen steht noch immer an erster

Stelle. Als ein Fortschritt ist es zu bezeichnen, dass bei den verschiedensten

Dekorationen sich eine neue Geschmacksrichtung geltend macht. Man wahlt

nicht mehr wie fruher nur gleicbfarbige Blumen, sondern bevorzugt Blumen-
schmuck in gemischten Farben. Auch auf offentlichen Platzen begegnet
man haufig einer grosseren Abwechslung; es kommen hier auch wieder
mehr Blattpflanzen, wie Canna und Ziergraser zur Verwendung. Zu der

bisher fast zu reichlichen Verwendung von Pelargonien kommen in neuerer

Zeit auch verschiedene Begonien, Calceolarien, Hortensien, Salvien und
Chrysanthemum. Diese Mannigfaltigkeit bringt oft die beste Wirkung hervor. —
Von Einzelheiten ist noch zu bemerken, dass das Berliner Myrtengeschaft

wesentlich besser war als im Vorjahre. Cyclamen hielten einigermassen

den Preis, ebenso Primula obconica, die, wenn sie gut kultiviert sind, in

Berlin standig gute Abnehmer finden.

Der Handel in abgeschnittenen Blumen war im Jahre 1910 zeitweise

recht rege und der Verkauf ganz bedeutend, da sowohl die Zuchter im siid-

lichen Frankreich und in Italien sowie auch die deutschen Gartner alles

aufbieten, urn durch immer mehr Neuheiten die Kauflust des Publikums an-

zuregen. Die Ware war auch durchweg verlockend schon. In den Monaten
Januar, Februar und Marz wurden hauptsachlich die verschiedensten Sorten

von langstieligen Rosen in alien Farben und in grossen Mengen auf den

Markt gebracht. Sie fanden fast immer einen schnellen Absatz. Auch die

Liebhaberei fur Nelken ist im Zunehmen begriffen. Der Markt war von

ihnen stets mit grossen Posten in alien Farben beschickt. Sie wurden stets

frisch und zu annehmbarem Preise geraumt. Von deutschen Blumen wurden
namentlich Flieder, Maiblumen, Calla und Amaryllis gehandelt, freilich

nicht immer zu den gewiinschten Preisen. Blieben auch die Zufuhren von
der Riviera im April bis Juni reichlich, so belebte sich doch das Geschaft
im allgemeinen und namentlich deutsche Ware in langstieligen Rosen, Flieder,

Orchideen und Lilien wurde gut verkauft. Wie immer wird die beste Qualitat

vom Publikum auch bei hoheren Preisen bevorzugt. Fur Ware geringerer

Gute ist nur selten geniigend Absatz vorhanden und dann immer nur bei

sehr massigem Preise. Das gilt auch besonders von den Maiblumen, die in

sehr grossen Posten angeboten wurden. In den Sommermonaten Juli bis

August blieb das Geschaft still. Einigermassen Nachfrage war nur nach

langstieligen Blumen. Im September setzte dann das Geschaft lebhafter ein

und entwickelte sich im Laufe des Oktober gut. Der Markt war besonders

mit Chrysanthemum in den schonsten Sorten reichlich besetzt, die, wenn
auch bei mittelmassigen Preisen, leichten Absatz fanden. Der Versand nach
dem Auslande war nur mittelmassig, da an den grosseren Platzen die Zuchter
aus dem Suden selbst mit ihren Waren anwesend waren.

Landschaftsgartnerei.

Die Lage der Landschaftsgartnerei im Jahre 1910 war im allgemeinen die

gleiche wie im Vorjahre. Obgleich in alien Gesellschafts- und Fachkreisen
der Gartenkunst ein reges Interesse entgegengebracht wurde, trat eine

geschaftliche Besserung kaum ein. Das Suchen nach einem Rezept, nach
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welchem fiir den allerbilligsten Preis hervorragende kiinstlerische Garten, die

sofort nach moglichst viel aussehen, geschaffen werden konnen, iiberwiegt

das Bestreben, Garten nach einer Grundlage zu schaffen, die Gewahr dafiir

gibt, dass der Garten nicht bloss fiir den Augenblick, sondern fur lange

Zeit eine Erholungs- und Erbauungsstatte sein und bleiben muss. Die

Gartenkunst kann nur dort gedeihen, wo die Liebe zur Scholle, auf der er

wachst, bei dem jeweiligen Besitzer auch wirklich vorhanden ist. Ueberall

dort, wo der Erwerber eines Grundstiicks fiir einen Garten schon beim Kauf

an einen spateren Verkauf denkt, werden nur in Ausnahmefallen wirklich

gute Garten entstehen. Wie sollte auch ein Grundstiicksbesitzer, der spekuliert,

dazu kommen, Werte in seinen Garten zu stecken, von denen er weiss, dass

sie bei einem Verkauf ihm doch nicht wiedererstattet werden. Billige Arbeit,

billiges und dementsprechend schlechtes Material, recht viele Schlagworte

und weisse Farbe zum Uebertunchen der dunkelsten Stellen sind die Losung.

Bei dem Problem, wie bei der geringsten Provision doch erstklassige Garten

geschaffen werden konnen, geht die eigentliche Gartenkunst vollkommen

verloren.

Blumenbinderei.

Infolge des giinstigen Wetters kamen bedeutende Mengen Blumen nach

Berlin; sie hatten daher die ganze Saison hindurch einen sehr geringen

Freis. Der Verbrauch zu alien Gelegenheiten war reichlich und kann im

allgemeinen als befriedigend bezeichnet werden. Im Friihjahr wurde ein

Balkonwettbewerb ausgeschrieben. Ihm danken wir es, dass eine grossere

Anzahl Balkons wie in fruheren Jahren bepflanzt wurden; auch wurden

vielfach andere Pflanzen verlangt, als die sonst iiblichen roten und rosa

Pelargonien. Infolge der grossen Warme im Fruhjahr entwickelten sich auch

die hiesigen Schnittblumen befriedigend. Es ist eine bekannte Tatsache, dass,

sobald die Preise der Blumen keine bedeutende Hohe erreichen, der Bedarf

auch grosser ist. Die deutschen Schnittblumen werden von Jahr zu Jahr

in immer schonerer Qualitat geliefert und Hnden daher beim Publikum auch

immer mehr Anklang. In Schnittgriin fur Kranze haben wir leider nicht ge-

niigendes Angebot, so dass auch hiervon grosse Mengen aus dem Auslande

bezogen werden mussen, trotzdem es in deutschen Baumschulen genau so

vorhanden ist. Auch im Herbst 1910 hatten wir ein grosses Angebot in

Blumen und Pflanzen aller Art, so dass das vergangene Geschaftsjahr, wie

schon eingangs erwahnt, als ein normales und befriedigendes bezeichnet

werden kann.

Kleine Mitteiltmgen.

Was ist bei der Anlage einer in Betracht. Abgesehen davon, dass

Champignon - Plantage zu be- bei der kleinen Anlage des Liebhabers

achten? Trotzdem die Champignon- im Winter die Pflege der Beete, unter

zucht nicht an eine bestimmte Jahres- anderem das Heizen, sehr umstand-

zeit gebunden ist, was uns zur Ge- lich und kostspielig ist, und in den

niige die Erfolge der Berufsziichter Sommermonaten die Hitze den An-

erklaren, so kommen fiir den Garten- lagen sehr verderblich wird, fallt vor

freund doch nur die Fruhlingsmonate allem der Umstand noch ins Gewicht,
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hervorschi(

Trieb

•--.:.:,.

I'ner

Es : alien denje

derGrosi

essanten Gebiete machen wollen, und
denen ein geeigneter, den Witterungs-

einfliissen nicht sehr ausgesetzter

Raum (Stall, Remise, Keller, die aber

leicht zu liiften sein miissen) zur Ver-

fiigung steht, geraten, Anfang Marz
mit der Preparation des Diingers zu

Man wahle einen frischen, mittel-

langen bis langen Pferdedung, der mit

geniigend Pferdeexkrementen ver-

mischt und ziemlich mit Jauche
durchsetzt sein soil. Wenn letzteres

nicht, Oder nicht in geniigendem
Masse der Fall ist, muss eben beim
Aufsetzen mehr Wasser gegeben
werden, damit eine genugende Er-

hitzung des Diingers eintreten kann.

Die Menge des zu verwendende
Diingers richtet s

des Zuchtraumes,
auf ein Quadratmeter Flache zwei
bis drei Zentner nicht zu feuchten
Diinger. Weniger als drei Kubik-
meter Dung zur Preparation zu ver-

wenden, ist nicht ratsam, weil bei

einem zu kleinem Quantum die zur

Garung notige Warme nicht entsteht.

Der nach der Anlage der Beete iibrig-

bleibende Dung kann ja immer noch
als Gartendunger vorteilhaft Ver-
wendung finden.

Die Preparation des Diingers hat

den Zweck, die fiir den Champignon
im Dung enthaltenen Nahrstoffe zu
erschliessen, sie fur das Champignon-
mycel geniessbar zu machen. Der
Diinger wird auf einen ebenen,
sauberen Platz gebracht und Schicht
fiir Schicht so aufgesetzt, dass er
einen moglichst quadratischen Haufen
von 1 bis 1,20 m Hohe bildet. Zu
diesem Zweck wird an einer Seite
eine Dungwand zirka 50 cm hoch

von gleicher Hohe, die ebenfalls an-

gegossen wird. Man sorge dafiir,

dass der lange Dung mit dem kurzen

Dungteile, die

neuen Lagen.

Anklopfen

it der ganze Dung
1 der Haufen massig

festgetreten, und bald wird man an

dem Dampfen merken, dass die Ga-

rung des Dungers ihren Anfang ge-

Dunghaufen acht Tage sich selbst

und beginnt dann da, wo man beim

: Aufsetzen aufgehort hat, den Haufen
1 wieder in der gleichen Weise, wie

oben beschrieben, umzusetzen. Die

! noch strohigen Bestandteile kommen
dabei nach innen und die bereits

braunen und feuchten nach oben

und den Randern. Die trocken ge-

brannten, weiss aussehenden Stellen

werden wieder schichtweise be-

eossen. Man achte besonders

darauf, dass beim Umsetzen der Dung
i tiichtig durchgeschuttelt und gemischt

werde, Stiicke und sich bildende

Ha LTklC:!

Nach weiteren acht Tagen wird der

Haufen noch einmal in der gl^jchen

Weise umgesetzt und bleibt dann noch

einmal acht Tage liegen, so dass also

das Praparieren, das „Kochen" des

Dungers, drei Wochen in Anspruch

Nach
Dung

Zeit zeigt der

Farbe, und einen

liakartigen, sondern

angenehm susslichen, an den Geruch

von kochenden Champignons er-

innernden Geruch; das Stroh hat seine

feste Beschaffenheit eingebusst, ist

weich, geschmeidig geworden und

fiihlt sich etwas fettig an. Zeigt der

Diinger diese Eigenschaften, dann

wird er in den Zuchtraum gebracht

und es kann mit dem Anlegen der

Beete begonnen werden. Bei dem
verhaltnismassig kleinen Raum, der

dem nicht berufsmassigen Zuchter wohl

meist zur Verfugung steht, wird dieser

sich vielleicht versucht fiihlen, den

vorhandenen Raum dadurch besser
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auszunutzen, dass er an den Wanden
mehrere sogenannte Stellagen iiber-

einander anbringt. Sogar einzelne

Werke iiber Champignonzucht emp-
fehlen diese Methode und noch viele

andere Kunststiicke, wie Champignons

Der

Der

Civ,

)nnen, auf dem Balko
sogar — in der Tischschublade

!

Gartenfreund wird sich hierdurch
noch mehr durch die den Text
gleitenden Abbildungen volli

pignons leicht verleiten lassen, diese

Methoden auszufuhren, und seine Zeit

und Miihe sind vergeblich gewesen,
sein Geld fur Brut und seine Liebe
und Zutrauen zu einer guten Sache
sind fort! Der Champignon atmet,
— atmet wie alle Lebewesen, Pflanzen
und Tiere — Sauerstoff ein und
Kohlensaure aus. Die griinen Pflanzen
jedoch verbrauchen zum Aufbau ihrer

Organe den in der Kohlensaure ent-

ler fort mit den Stellagen

an der Erde muss ausreicher
nn aber insofern besser aus

t werden, als man statt der ii

Buchern beschriebenen breitei

(etwa 1 Meter breit und 30 en

sogenannte Hiigelbeete
50 .

gleic eHohe haben und a

nebeneinander zu

;en kommen. Auf diese Weise
d eine Anlage geschaffen, ahnlich

i Beeten einer Spargelanlage, wo-

der grosse Vorteil entsteht,

s die einzelnen Beete viel besser

genutzt werden konnen, indem
schen zwei Beeten erst ein Gang
nmt. Das Bauen, Packen oder

ntieren dieser Art Beete ist nicht

iz einfach, aber bei einiger Uebung
rden schon zufriedenstellende Re-

tate erzielt werden. Vor allem muss
Dung erst tiichtig aufgeschuttelt

impen mehr darin vorhanden sind.

atmen nachts Sauerstoff ein und von ca. 60 cm Breite und 30—40 cm
Kohlensaure aus und wahrend des Hohe an und stampft diese Schicht in

Tages Kohlensaure ein und Sauerstoff der Mitte einen Fuss breit fest, so dass

aus. Dieser letztere Vorgang ist aber zu beiden Seiten der lose Dunger noch

ubersteht. In der Mitte dieses Beetes

Nahrungsaufnahme, wahrend das wird der Dunger, weil festgestampft,

eigentliche Atmen, das heisst Auf- festliegen, so dass die zu beiden Seiten

nahme von Sauerstoff und Abgabe lose iiberragenden Halme leicht abge-

von Kohlensaure, Tag und Nacht un- rissen und obenauf gelegt werden

unterbrochen vor sich geht. konnen. Auf dieses halbfertige Beet

Der Champignon, der kein Blatt-
kommt nun noch eine SchichtDung, die

mit den Handen so aufgelegt wird, dass

sie nicht zu viel an den Seiten her-
Lage ist, den Kohlenstoff der in

der Luft enthaltenen Kohlensaure zu
entziehen, was den griinen Pflanzen Jetzt wird das Beet nochmals, dies-

m«i o,,^h on Hpn RSnrWn fpstpetreten,

unabhangig und gedeiht

Boden. Wenn nun die Champignons
auf Stellagen gezogen werden, so wird
die hier ausgeatmete Kohlensaure zu
Boden fallen, und die Folge wird sein,
dass, da in dem Raum doch nicht
standig geluftet werden darf, die Beete
an der Erde wegen Mangels an

man sich rittlings auf das Beet una

riickend, an beiden Seiten den losen

Dung und die herausstehenden Halme

ab, legt das Abgerissene nach Bedart

wieder oben auf, klopft hervorstehende

Stellen hinein, driickt das Beet von

oben mit beiden Handen so fest als

moglich nach unten zusammen una

gibt ihm eine Form, als hatte man

ein Ei halbiert und dieses dann als

Modell verwendet. Je fester sich die

Seitenwande des Beetes anfuhlen, una
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' diese Weh
Beete aufgefiihrt, und es kommen, so-

weit eben der Raum ausreicht, immer
zwei Beete zusammen, so dass der
Raum fur einen Steg immer gespart

wird. Hierauf werden die Gange
sauber gemacht und nach ein bis zwei
Tagen, wenn die Temperatur in den
Beeten 20 Grad Reaumur nicht mehr
iibersteigt, kann mit dem Bespicken
begonnen werden. Man hebt mit der
linken Hand etwa 10 cm a

an der Seite des Beetes den Dung
etwas an und schiebt mit der rechten
Hand in die so entstandene Oeffnung
ein von der Brut abgerissenes, etwa
handgrosses Stuck Brut ein, so dass

is zweite Stuck kommt
:L;;k

I'.CL-

10

Sind so

gespic
m moglic*

dritte

zwei Reihen, die

ander entfernt sind

2 Seiten von aller

so wird der Zucht-
gehalten

viel Luft dem Ar
Brut nicht gunstig ist. Wenn die Brut
gut ist, wird sie schon nach 8— 10 Tagen
ihre Faden in den Hiigel hineingesandt
haben und dann ziemlich schnell
wachsen, so dass schon nach drei

Wochen mit dem Decken begonnen
werden kann. Zu dem Bedecken mit
Erde verwendet man am allerbesten
recht sandige Mistbeeterde, die vorher

) getrieben
nlich feucr
ugendi

Erde auf das Beet

feine

Dieselbe muss
ind wird so in

sr Menge in die Gange ge-

H it den Handen (das Decken
Schaufel ist dem Anfanger
lglich)

I;,,

schaufe test an und s

Sollt

uberbra
leicht n

ise man die Beete
nit Wasser. Hie

Arbeit
Anlage rich

und man i

selbst, bis

rsten Pilze
Sollte jedoch
>n der Zeit

die Erde au

i geworden sein, sc

ganz feinen Bri

;in eigenes Gefuhl, das e

doch so weit, dass d:

ausgewachsenen Pilze abgedreht (nicht

abgeschnitten) werden konnen, und
mit welchem Stolz zeigt der Garten-
freund seinen Freunden und Bekannten
die ersten selbstgezogenen Pilze. Jetzt
kann er fast alle Morgen ernten, immer
die reifen abnehmend und die andern
stehen lassend fur die anderen Tage.

Uebung wird der Garten-
rz.

Champignonzucht ausserordentlich
rentabel ist, und dass viele Raume,
die sonst nicht recht ausgenutzt werden
konnten, auf diese Weise einen guten
Zins bringen. F. Rochau, Berlin.

Der Gartenbau oder Obstbau
in Siam. )

Besonders bemerkenswert ist beim
Gartenbau oder Obstbau die Ein-
teilung der Landereien und die Ein-
richtung der Irrigation.

Das Land wird in Stiicke von ver-
schiedener Grosse eingeteilt, je nach-
dem man darauf verschiedene Obst-

Landstucke heisst Khanad.
Es gibt drei Grossenunterschiede

bei den „Khanadsu .

GrossesKhanad ist40 m langu.40m breit

Mittleres „ „ 40 „ „ „ 20 „ „
Kleines „ „ 40 „ „ „ 14 „ ,,

Jedes Khanad wird mit parallelen

Irrigationsgraben (Rong) von 1,5 bis

2 m Breite und 1 bis 1,5 m Tiefe

durchzogen. Das grosse Khanad hat

15 bis 16 Rong; das mittlere Khanad

Khanad hat 5 Rong. Urn jedes Khanad
lauft ein sogenannter Grenzgraben i

1,5 m Tiefe u "



Grenzgraben lauft ein Damm von 1 m
Hone, den man Luk Kan nennt.

An der langeren Seite des Khanad
ausserhalb des Luk Kan befindet sich
ein kleiner Kanal, der sogenannte
„Lam Kradong", der mit dem Haupt-
kanal oder dem Flusse in Verbindung

eintritt, wird durch eine Schleu
sich im „Luk Kan" befindet, in

Grenzgraben hineingelassen und
teilt sich von diesem aus in

ubrigen Irrigationsgraben (Rong).

We-
Hohe des Wassers in den Graben nach
Belieben regulieren. Der Boden wird
dadurch immer feucht gehalten und
die Bewasserung derBaume erleichtert.

Das System scheint im ersten
Augenblicke sehr unzweckmassig zu
sein, da die Kanale sehr viel Terrain

Dies ist jedoch in Wirklichkeit
nicht der Fall, weil die Graben fur
den Anbau von Wasserpflanzen be-

Die meisten Obstbaume, besonders
diejenigen, die das feinste Tafelobst
liefern, brauchen eine sehr grosse
Feuchtigkeit, weshalb diese Ein-
richtung unbedingt notwendig ist.

Es gibt allerdings auch solche Obst-
'cht so grosser Feuchtig-

bschnitte beschrieben
isieaberaufLandereien,

— . oben erwahnten Weise
t sind, gepflanzt werden, dann

liefern sie viel grossere Ertrage als in
dem anderen Falle.

Es gibt so viele Fruchtarten in
Siam, dass es ganz unmoglich ist, sie
alle naher zu erwahnen.

Deshalb seien hier nur die wich-
tigsten Arten genauer aufgefiihrt, und
namentlich auch diejenigen, welche
das wertvollste und beste Tafelobst
liefern und auf dem Markte ziemlich

baume iiber 100 Arten, Schanpu- oder
Kirschenmyrte iiber 600 Arten, Me-
lonen- oder Papayanbaume zirka 20
Arten, Zimmtbaume zirka 50 Arten,

Arten, Rambutanbaume zirka 20 Arten,

Granatbaume 2 Arten, Tamarinden-
baume, Sapotillbaume verschiedene
Arten, Ghrysophyllumbaume zirka

60 Arten, Nierenbaume, Diospyros-
baume, Maprangbaume, Takobbaume,
Ngobaume, Makokbaume, Sathon-
baume, Krabowbaume, Makuitbaume,
Matumbaume, Langsatbaume, Oliven-

bis 7

Kokospaln

Arekapalme, Betelpfeffer, Dattelpalme

etwa 12 Arten, Roukoubaume und
Sagopalme 2 Arten.

Diese hier angefuhrten Produkte
sind nur die allerwichtigsten, die in den

Gartenanlagen gepflanzt werden und

die kostbaren Tafelobstsorten, Nusse
und Nahrungspflanzen liefern. Es

gibt jedoch noch eine grosse Zahl von

den Garten gepflanzt werden, aber sie

sind von geringer Bedeutung.

Es war fruher in Siam Sitte, dass

verschiedene Obstsorten in einem
Garten gezogen wurden. Der Garten

sorte, die am meisten in demselben

gepflanzt wurde. Jetzt
Landmann den Garte
betreibt, wird gewohnlich in einem

Garten nur eine Obstsorte gezogen.

Obstsorten, die wertvolles und feines

Tafelobst liefern, werden immer allein

:i«.:icil

nc\ Mil scho iehc

i bedeutend grosser ist,

sie mit anderen Sorten

igepflanzt werden.

als

t nicht alle Fruchtsorten

ankannBananen,Areka-
Kokospalmen, ebenso

aume, Rambutanen-

baume, Durionenbaume und Ngobaume
zusammenpflanzen, doch werden
beiden letzten gcw
gepfla

alien]

Art
Horm" oder parfiimif

Bananen „Klu



Speisezuckerrohr z. B. wird auch
fur sich gepflanzt. Dient es jedoch
zur Zuckergewinnung, so wird es nach
dem „Rai"-System angebaut.

Betelpfeffer wird gewohnlich mit
der Arekapalme zusammengepflanzt,
da er eine Stutze bedarf. Er ist aller-

dings einer wertvolle Pflanze, deren
Blatter auf dem Markte sehr gut be-

zahlt werden, aber wollte man sie

ph..

•-!!,

i Stutzen geben, an
denen sie sich emporschlingen konnten.

In jedem Garten stehen Bananen-
baume, Arekabaume, Kokospalmen,
Durionenbaume und Mangostanen-
baume, weil deren Fruchte sehr ge-
schatzt sind und gut bezahlt werden. Es
rtla P.irv

; Delikatesse. IndenGren
graben werden gewohnlich Wasser-
pflanzen gepflanzt, z. B. Lotus L., von
dem es ungefahr 80 Arten gibt, und
Trapa natane L. mit 3 dis 4 Arten usw.

Bis zum Jahre 1860 musste jeder
Bauer ausser den Obstbaumen noch
vier Pflanzenarten in seinem Garten
Ziehen: 1. Mai Paikam Bai. 2. Kokos-
palme. 3. Die Phibaume. 4. Orlean-
oder Roucoubaume, Bixa Orellana L.
(siam.: Luk-Kam). Ausser der Grund-
steuer, die in Geld erhoben wurde,
mussten die Bauern von diesen vier
Friichten Naturalabgaben leisten. Im
Jahre 1860 wurde die Abgabe auf die
beiden ersteren Arten abgeschafft,
wahrend die Abgabe fur die beiden
letzteren Arten auch heute noch be-
zahlt wird.

FurdieAnpflanzungvonObstbaumen
gibt es in Siam verschiedene Weisen.
Folgende drei Systeme sind am ver-
breitetsten:

1. Man lasst den Samen keimen
und pflanzt ihn sofort in den Garten.

2. Man lasst den Samen keimen

schule, aus der er spater in den Garten
umgesetzt wird.

Die Umpflanzung von kleinen
Obstbaume

selbst
wachsen.

Die reifen Fruchte fallen von den
Baumen herunter. Das Fleisch der-

schen Regens neue Pflanzen
Ibst.

allermeisten wird aber in Siam
•tes System angewandt, namlich:

lie Verpflanzung von Setzlingen
m System derBallenpflanzungen,
ie Rinde wird von den Aesten
itzt, worauf diese mit Erd-
n umwickelt und dann mit der
m Hulle der Kokosnusse urn-

werden. Diese Klumpen oder
miissen stets nass gehalten

Die Zeit, die die Baume von ihrer

Verpflanzung an bis zu dem Augen-
blicke brauchen, wo sie Fruchte tragen,

ist bei den verschiedenen Arten ganz
verschieden, ebenso wie die Lebens-
dauer und die Tragfahigkeit. Ausser-
dem unterscheiden sich noch dieselben

Obstsorten in den verschiedenen
Gegenden sehr voneinander.

Der Rohertrag ist beim Gartenbau
grosser als beim Getreidebau. Da-
gegen sind aber auch die Aufwands-
kosten urn so grosser. Die Errichtung
und Instandsetzung eines Gartens
kostet viel Muhe und Arbeit, und es

dauert oft lange, bis die Obstbaume
Fruchte tragen und sich rentieren.

Dazu kommt noch, dass die landwirt-

schaftlichen Arbeiter in diesem Falle

nicht wie beim Getreidebau fur die

Saison, sondern fur ein Stuck oder
einen Tag bezahlt werden.

Als Beispiel fiir die durchschnitt-

liche Hohe der Lohne bei den ver-

schiedensten Arbeiten mogen folgende

Angaben dienen: Fiir die Befreiung

des Bodens von Unkraut, Strauchern
usw. bei einer Flache von 2 m Breite

und 40 m Lange (es wird gewohnlich

nach Wah gemessen, 1 Wah = 2 m)
2 „Bat". 1 Bat = 1.19 M. Fur das

Graben von Wasserrinnen fur das

Stuck, 2 m lang, 1,5 m tief und 1,5 m
breit, 1 „Bat tt

. Fiir die Errichtung

eines Dammes urn ein Khanad, 40 m
breit und 40 m lang, 50 bis 60 „Bat".

Fur die Auflockerung des Erd-

reiches fur eine Flache zwischen zwei

Rongs 3 „Bat". Fur die Errichtung

K:- r-
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ungefahr40 m Lange kann m
550 bis 600 Bat berechr
gesehen von den kleinen Kanalen
(Lam Kradong), die mit den Haupt-
kanalen und Fliissen in Verbindung
stehen. Besteht schon in der be-
treffenden Gegend ein Garten, so
braucht man den Zuleitungskanal nur
so weit bauen, bis er den alten Kanal
trifft. Im anderen Falle muss der
ganze Kanal unter grossen Kosten an-
gelegt werden.

Dazu kommen dann die Erhaltungs-
kosten. Die Graben mtissen nach
einigen Jahren umgegraben und die

Damme erneuert werden. Der Boden
muss locker gemacht und das Land

uf niedrigem und giinstigem Boden,
Bewasserung keine grossen
jkeiten macht, angelegtSdi

..Barwerden, was pro Khanad
Unkosten verursacht. •

Es ist daher nur grosseren Grund-
besitzern, die iiber geniigendKapital und
Arbeitskrafte verfugen konnen, mog-
lich, solche Garten anzulegen und zu
unterhalten. Daher kommt es, dass
der Gartenbau in Siam nicht so ver-
breitet ist wie der Getreidebau.

Ist der Garten allerdings einmal
errichtet, dann sind die Arbeitskosten
im Verhaltnis zu den in Europa zu
zahlenden Preisen ziemlich gering.
Tagelbhner, die als Pflucker arbeiten,
erhalten pro Tag nur 0,375 „Bat", so-
dass sie ein Jahreseinkommen von
ungefahr 135 „Bat" haben. Dies ist

noch mehr als der Lohn,
i die Arbeit • Landwirtschaft

sonst erhalten, 80 „Bat" pro Saison.
In neuerer Zeit hat der Gartenbau

bedeutend nachgelassen. Sogar die
Grossgrundbesitzer gehen zum Ge-
treidebau iiber, seitdem es sich gezeigt
hat, dass der Reisbau einen ganz
kolossalen Absatz auf dem Weltmarkt
gefunden hat und die Preise stetig
gestiegen sind. Man hofft eben beim
Getreidebau mit geringeren Kraften
schnelleren und reicheren Gewinn zu
erzielen als beim Gartenbau.

Etwas hat sich allerdings die
Stellung des Gartenbaues in den letzten

Grundsteuerrollen ersehen kann. Je-

zu der Zunahme im Getreidebau zu

werden. Fur Gemiisebau und Handels-
gewachse werden richtige Felder ein-

gerichtet, Rais, welche ebenfalls kunst-
voll bewassert werden.

Die meisten Arten der Handels-
gewachse werden gewohnlich allein

auf einem Grundstiicke und in einem
Jahre gepflanzt, dagegen werden die

Gemiise meistens in mehreren Arten
zusammen angepflanzt.

Wegen der grossen Fiille von
Handelsgewachsen und Gemiisen sollen

hier nur die allerwichtigsten und
gewohnlichsten Arten aufgefuhrt und
behandelt werden.

Pfeffer, Tabak, Indigo, Gambio,
Baisbeere, Siam -Cardamom, Gewiirz-

nelke (Caryophyllus), Muskate, Sesam,
Baumwolle, ttanf, Kaffee, Pistazien,

Rom. Kummel, Kerbel, Koriander,

Ingwer, Saffran, Vanille, Sumach, Rohr-

zucker, Oleanderbaume, Blindbaume,
Morus papyrifera, Rizinus, Tee, Erd-

niisse, Mohn, Maulbeerbaum.
Hauptarten der Gemiise: Bohnen,

Erbsen, Zwiebel, Knoblauch, Melonen,
Kiirbis, Kalabasse, Gurken, Kohl,

Gartensalat, Sellerie, Rettich, Ruben,
Ignames, Dioscorea, Batate, Ipomoea,

Maniok, Senf, Minze, Tomaten und

Die Aecker werden seiten gedungt.

Die Asche der verbrannten Holzer

dientals Dunger. Nur bei den Gemiise-

ackern werden verweste Fische und

menschliche und tierische Auswurf-

stoffe, die in Gruben aufbewahrt

werden, damit sie sich zersetzen, als

Handelsgewachse und Gemuse
werden gewohnlich nur fur den m-

landischen Konsum gebraucht. Nur

die Gewurze und Drogen werden

hauptsachlich fur den Export produziert.

Badermann.

UeberWendeltreppenblatter ver-

offentlicht Prof. K. Goebel, Munchen,
einen interessanten Aufsatz im 7. Heft

des laufenden Jahrganges der „Natur-

wissenschaftlichen Wochenschrift
14

.

Zur Ausbildung solcher Wendel-

treppen neigen besonders gewisse

hybride Kulturformen aus der Gruppe

der Blattbegonien, zumal die beiden



Sorten: Comtesse Louise Erdody und langer fort als sie das an der Pflanze

Begonia ricinifolia f.Wehleana. Erstere selbst tun, wo dem Blatte offenbar die

soil eine Kreuzung sein von Begonia erzeugten Baustoffe von den anderen
^Alexander von Humboldt", einer fortwachsenden Teilen des Pflanzen-

jedenfalls hybriden Form, und B. korpers entzogen werden. Unsere
argentea; B. ricinifolia gilt als Bastard Abb. 18 stellt einen solchen Blatt-

zwischen B. heracleifolia und B. steckling der Begonia ricinifolia

peponifolia — wo die f. Wehleana
Schraubenwindungen aufgebaut hatte,

ermittelt werden. (Die „Comtesse als er Fur die Abbildung photographiert
Louise Erdody" findet sich abgebildet
in Vilmorius Blumengartnerei, 3. Aufl.

wurde; als der hier referierte Aufsatz
veroffenthcht wurde, war aber schon

Abb. 18. Blattsteckling

von Sieberi
Seite 356, i

of America .,

London 1900, S. 152). Die Eigentiimlich-
keit lhrer Blattform besteht darin, dass
die grundstandigen Zipfel der Blatt-
spreite, statt wie bei den anderen
Begonien in einen Dauerzustand iiber-
zugehen, hier langere Zeit weiter
wachsen, indem sie sich schrauben-
formig einkriimmen. Ganz betrachtlich
steigern • kann man aber dieses
schraubige Wachstum, wenn man ein
noch nicht ausgewachsenes Blatt als
Blattsteckling behandelt und alle an
^einem Grunde entstehenden Adventiv-
sprosse moglichst beseitigt. Die
unteren Blattlappen wachsen dann viel

•

, das funfte Stockwerk der Wendel-
treppe erreicht!

Wahrend hier eine wohl erst

in der Kultur entstandene und erst

unter besonderen Kulturbedingungen
(v. o.) sich richtig entfaltende Neigung
zumWendeltreppenwuchs vorliegt, gibt

es in der Familie der Araceen zwei
Gattungen, bei denen diese Wuchsform
der basalen Blattlappen ein typisch ge-

wordenes Merkmal darstellt: die Genera
Helicophyllum und Helicodiceros; die

Namen, von Helix, die Schnecke,
deuten darauf hin. Wirgeben in Abb. 19,

S. 307 nach Goebel die Abbildung
eines Blattes von Helicodiceros, das

ganz den Eindruck eines Spross-

systemes macht, als waren aus dem



Kleine Mitteilungen.

Blattgrunde zwei beblatterte Seiten-

sprosse hervorgegangen. In Wirklich-
keit sind die beiden unteren Zipfel
des Blattes ausgewachsen, haben sich

nach oben gewendet und sich in

herWeise („sympodial a
)

Die Beobachtungen an Begonien
geben uns einen Fingerzeig, wie solche
wunderliche und auffallende Bildungen
entstanden sein konnen. Bei den
beiden Araceengattungen haben wir
ja eine vollkommen erbliche Eigen-
schaft vor uns. Die Wendeltreppen
der Begonien sind aber erst unter den
Bedingungen der kunstlichen Kultur,
vielleicht mit infolge von Kreuzung,
erstmalig aufgetreten. Es handelt sich
hier also um Falle von „Mutation",
und zwar um eine Abanderung, von
der nicht abzusehen ist, welchen

Pflanze bringen konnte.

Hrh!u

bringen die

•eich; er zeigt, wie erbliche Merk-
sich ausbilden konnen, die bei

n ersten Auftreten zweifellos als

sbildungen oder Monstro-
ten aufgefasst werden mussen.
he Monstrositaten sind ja z. B.

alle gefullten Bliiten, alle zer-

tztblattrigen (laciniaten) Varietaten

analoges Beispiel aus dem Tierreich

anzufiihren, sei der beiden am meisten

vomGrundtypusabweichenden Hunde-
rassen gedacht: der Mops und der

Dackel verdanken ihre Eigenart einer

unzweifelhaften Missbildung, die

irgendwo einmal plotzlich aufgetreten

Leider ist es

das Merkmal
bei geschlechtlicher Fortpflanzung zu
priifen, da diese bei hybriden Begonien
iiberhaupt auf Schwierigkeiten stosst.

Die kunstliche Vermehrung ge-
schieht ja fast nur durch Stecklinge,
also ungeschlechtlich. Wo es zur
Bliitenbildung komn
Hybriden entweder
Bluten hervor, wie die Sorte „Gloire
de Lorraine", deren weibliche Bluten
als Abschluss der Infloreszenz (des
Blutenstandes) auftreten sollten, aber
meist nicht zur Entwicklung kommen,
oder die mannlichen Bluten haben,
bei sonst reichlichem Blutenansatz,
nur verkiimmerten, nicht befruchtungs-
fahigen Pollen.

Das Auftreten solcher, der Pflanze
nichts nutzender Bildungen, wie die
Wendeltreppenblatter sind, ist von
einem allgemeineren Gesichtspunkte
beachtenswert: im Hinblick auf die
immer wieder aufgestellte, aber sicher
unrichtigeBehauptung,dieGestaltungs-
verhaltnisse und Formveranderungen
der Pflanzen (wie nb. der Tiere auch)
seien nichts anderes a

Anpassungen" an a
Gegenuber Tatsache
beschriebene, Iasst sich eine solche
Anschauung kaum aufrecht erhalten.

DerVergleich derBegonien-Wendel-
treppen mit denen der beiden Araceen-
gattungen ist noch in anderer Weise

Auf !

i'tl.l H.F.

Der Bartfaden.

Zu jenen Pflanzen, die der er-

fahrene Blumenliebhaber fur semen

Garten bevorzugt, zahlt der Bartfaden,

auch Funffaden (Pentastemon oder

Pentstemon) genannt. Es gibt von

dieser Pflanze einige Dutzend Arten,

Krauter und Halbstraucher, die in

Nordamerika heimisch sind. Eine An-

zahl der staudigen Arten kommt fur

unsere Garten in erster Linie in

Betracht.

Solche Arten bilden mit ihren viel-

fachen Formen mit die schonsten

Gartenzierden. Ihre Verwendung ist

recht mannigfach. Einzeln oder zu

wenigen Exemplaren finden sie ihren

Platz auf dem Rasen, auf Rabatten

oder in resp. vor den Geholzgruppen.

Auch ganze Beete konnen wir rnit

dieser Pflanze bestellen. Endlich

lassen sich etliche Arten recht vor-

teilhaft als Topfpflanzen behandeln,

die den Balkon oder die Veranda

schmucken. Stets erfreuen uns ihre

farbenprachtigen Bluten lange z.eu

hindurch, auch im Zimmer, wenn wir

von der Pflanze, was ohne Schaden

fur ihre Schonheit geschehen kann,

ein paar Blumenstiele abschneiden una

diese in einer Vase auf unseren Arbeits-

tisch stellen. ,. ^
Die Lage im Garten sei fur dieses



Blumengewachs sonnig, doch ist es Topfe in den kalten Kasten oder an
gut, wenn die Mittagssonne nicht gar
so sehr auf die Pflanzen einwirken

sehr geschutzte Stellen im Garten.
Die erstmalige Ueberwinterung dieser

kann. Der Boden soil nahrhaft, aber Gewachse geschieht aber am besten
nicht allzu feucht sein. Im feuchten im Kalthause oder in einem diesem
Boden leiden die Bartfadengewachse entsprechenden Raume des Wohn-
gar zu leicht unter den Einwirkungen hauses. Hartere Arten konnen schon
des Frostes. Ueberhaupt ist es zweck- im ersten Sommer ausgepflanzt werden.
massig,. diese Pflanzen im Winter zu Nun noch einiges iiber die besten
bedecken. Bei eimgen Arten wird Pentastemon - Arten. Pentastemon

Helicodiceros n

eine leichte Reisigdecke schon ge-
niigen, wahrend andere, besonders in
rauhen Lagen, besser geschiitzt sein
wollen. Bei ganz empfindlichen Arten
und Formen wird es sich sogar emp-

Freien zu lassen, sondern ihre Ueber-
winterung im Hause vorzunehmen.
Der Aufbewahrungsort sei hier hell
und luftig, naturlich auch trocken und
frostfrei. Das Auspflanzen erfolgt
dann im Fruhjahr, bei welcher Gelegen-
heit auch gleichzeitig fur die Ver-
mehrung durch einfache Teilung der
""elstocke Sorge getragen

campanulatus mit vielen Varietaten

sollte in keinem Sortiment dieser

Pflanze fehlen. Die Farben ihrer

Blumen sind vorwiegend violett und
purpurn. Pentastemon barbatus, auch
Chelone barbata genannt, hat ebenfalls

viele Spielarten in leuchtend karmin-

roten Farbentonen. Pentastemon
Hartwegii hybr., der Blumisten-Bart-

faden, hat ferner viele Formen und ab-

wechselnde Farben. Pentastemon
heterophyllus bringt vorwiegend pur-

purne Blumen. Pentastemon pubescens
erscheint mit weissen, violett gezeich-

neten Blumen. Pentastemon glaber

-nL't -



:he angestellt. Die

Punkte aus in den Boden
eingebrachte Dungesalze durch diesen
verbreiten (eine ganz gleichmassige
Durchmischung ist ja urn so mehr
ausgeschlossen

,
je grosser die zu

diingende Bodenmenge), ist abhangig
von drei Faktoren: der z. Z. herrschen-
den Feuchtigkeit des Bodens, der dar-
auffallenden Regenmengen und der
Lagerung des Bodens.

Die dem Boden einverleibten Ids-

lichen Salze verteilen sich keineswegs
so schnell in demselben, wie man
wohl anzunehmen pflegt; vielmehr
kann bis zu einer gleichmassigen
Verteilung recht geraume Zeit ver-
streichen, selbst wenn starke Regen-
giisse die Verteilung begiinstigen.
Bringt man losliche Dungesalzein einen
verhaltnismassig trockenen Boden, so
entziehen die Salzbrocken den um-
liegenden Bodenteilen Feuchtigkeit,

abgesondert in feuchte, sehr nahrsalz-
reiche Klumpen und in trockene,
nahrstoffarme Partien. Sat man Samen
in solchen Boden, so laufen dieselben
schlecht auf, sowohl die, die auf eine
feuchte Stelle mit Nahrsalz-Ueber-
schuss, als auch die, welche auf eine
trockene, nahrstoffarme Stelle zu liegen
kamen. Selbst wenn der Erdboden
zuvor befeuchtet wurde und dar-
auf austrocknete, vergehen mehrere
Wochen, bis das Nahrsalz einiger-
massen gleichmassig im Boden verteilt

ist. Am raschesten geschieht die Ver-
teilung in einem gesetzten und ganz
mit Wasser durchtrankten Boden.
Starke Regenfalle beschleunigen nicht
die seitliche Verteilung der Salze,
aber das durchsickernde Wasser be-
fordert dieselben allmahlich in tiefere

Bodenschichten. H. F.

Pflanzen

leiden dort unter dem massenhaften
Auftreten zweier parasitischer Pilze,

Arten der Gattung Exobasidium. Zu
erwahnen ware ferner die fur die

Holzkunde wichtige Abhandlung von

E. Koehne: die Gliederung von

Prunus. Subg.Padus,dasvonO.Jaap
gegebene Verzeichnis der bei Triglitz

in der Prignitz beachteten Schlauch-

pilze (meist harmlose Arten, z. T. auch

Pflanzenschadlinge), ein Aufsatz von

Naturschutzparke, herausgegeben

vom Verein Naturschutzpark, Sitz

Stuttgart. 1910.

Mehr und mehr gewinnt die Ueber-

zeugung an Boden, wie notig und nfitz-

:im>u-
besonders in

eigenartiges Stuck zu ret

i vor der Unterdriickung

en Wert hat. Das

vorliegende Heft, i

bringt eine Anzahl sehr beachtens-

werter Artikel: Einige allgemein

orientierende Aufsatze iiber die

Richtung, den Stand und die Aus-

sichten der Bestrebungen, fiber Grun-

Alpen (also selbst Natur

bedrohtl). Sehr gut schildert

K. Guenther-Freiburg das Leben

der deutschen Wasserlandschaft, seinen

Ruckgang und die Abhilfe da-

gegen. Der Urwald am Kubain im

Bohmerwald wird des naheren ge.

schildert.

Weiter wird vom Yellowstone-Park

in Nordamerika und von den kaU-

fornischen Riesenbaumen (Sequoia

gigantea, auch Wellingtons) erzanu.

Einige prachtige Landschaftsbilder nier

and da, besonders —
Verhandlimgen des Botanischen schweizerischen Nationalpark
Vereins der Provinz Branden- im Val Cluoza, Unterengadin. Mochte

burg, 52 . Jahrgang, 1910. das Buchlein, und mochte die ganze

Naturschutzpark - Bewegung weitesteDas sta rke Heft erhalt u. a. den
Bericht fib(;r das „wilde" Vorkommen Beachtung finden.



Kaiser-Wilhelms-Institut fur Land
wirtschaft in Bromberg. Berlin
P. Parey, 1910. Preis 1.20 Mark.

Das 80 Seiten starke Heft bring
Abhandlungen iiber folgende Themata

I. Einfluss der Holzkrankheiten au
die Verarbeituug und die Ver
wertung des Holzes, besonders

die positive Wis;
gemacht; denn es

ganze

Schw

Trieb-

Kienzopf.
2. Die Nonne.
3. Die Schuttekrankheit der Kiefer

und ihre Bekampfung.
4. Die Borkenkafer, ihre Schaden

und Bekampfung.
5. Die Rostkrankheiten der Kiefer

und Fichte: Allgemeines iiber den
Parasitismus der Rostpilze; Kie-
ferndreher (Melampsora pinitor-

qua); Rindenblasenrost der Kiefer.

(Peridermium Pini) ; Fichtennadel-
rost (Chrysomyxa Abietis)

Blasenrost (Chr. Ledi);
"

schwinden der Kiefer (Cenangium
Abietis).

Wilhelmine Bird: Grundsatze der
Konservierung von Obst und Gemiise
imHaushalt. Berlin, PaulParey, 1911.

Preis M. 1.50.

Das kleineBiichlein kommt zurecht,
um noch in diesem Jahr den Haus-
frauen ein willkommener Ratgeber bei
der keineswegs einfachen Arbeit des
Einkochens zu sein. Es ist entstanden
auf Grund zahlreicher Kurse, welche
die Verfasserin als Vorstandsdame des

I

Volkswirtschaftl. Vereins fur Obst-
and Gemuseverwertung und als Fach-
dozentin an der Konigl. Gartner-Lehr-
anstalt zu Dahlem seit Jahren an

I

vielen Orten Deutschlands abgehalten
hat. Praktische Erfahrung steht also
der Verfasserin reichlich und un-
bestritten zu Gebote. Besonders an-
zuerkennen ist aber die ausfiihrliche
theoretische Einleitung, bestimmt, die
praktische Ausiibung aus dem blossen

gegebi
uf/i:

mneren Verstan
und nicht anders verfahrt. „Eine

ervierung, die sich nur auf Be-
rig von Rezepten griindet, gleicht

einem steuerlosen Bootaufstiirmischem
Meer." „DemUmhertappen imDunkeln
nat auf dem Gebiete der Konservierung

r'oigu

Konservierung beruht; i

bleibt die Bekampfung (

der Mikroorganismen, der Faulnis-
erreger, der Ein- und Ausgangspunkt
der Konservierung." Im weiteren ist

nun freilich der Verfasserin ein be-
denklicher Irrtum untergelaufen, den
Ref. hiermit berichtigen mochte: „Die
Wissenschaft lehrt uns, dass nur Luft-

entziehung— wo keine Luft, sind auch
keine Bakterien —

,
gewisse Hitzegrade

oder Austrocknung diese niedrigsten

und kleinsten aller Lebewesen toten

konnen." Das trifft in zwei Punkten
nicht zu. Was zunachst die Aus-
trocknung angeht, so sterben bei

weitem nicht alle Bakterien daran.

Wohl sind manche Arten, wie z. B.

der Cholera-Bazillus, nicht imstande,
vollige Austrocknung zu uberleben.

Alle die Arten von Spaltpilzen aber,

welche Sporen erzeugen, konnen in

dieser Form jahrelang trocken liegen,

ohne ihr Leben einzubussen; von

geeignete Wachstumsbedingungen ge-

bracht, keimen sie sehr rasch aus,

vermehren sich frohlich weiter und
konnen die schonste Faulnis hervor-
rufen; denn gerade unter den Sporen-
bildnern finden wir typische Faulnis-

erreger. Austrocknung wirkt nur
entwicklungshemmend (Dorrobst,

Trockengemiise), weil unter einem
gewissen Wassergehalt kein Wachs-
tum, keine Vermehrung mehr statt-

— Und auch der Luft-

idert die Bakterienver-

:, noch kann er schlecht-

Bakterien toten. Wohl gibt es

eine grosse Zahl von Bakterienarten,

die ohne Luft so wenig dauernd leben

konnen wie irgendein anderes Wesen.

Diesen luftbeburftigen (aerophilen)

Arten steht aber eine grosse Zahl sehr
verbreiteter Spaltpilze gegenuber, die

vielleicht rascher, vermehren, die aber

ebensowohl, sofern geignete Nahrung
fur sie vorhanden ist, auch unter Luft-

abschluss wachsen und dort gerade

erst die richtige, typische Faulnis

hervorrufen („fakultativ anaerobe"),

weil ebendie eigentliche Faulnis in phy-
siologisch-chemischen Umsetzungen

finden
abschli

mehrung



besteht, die sich unter Luftabschluss
abspielen. Ja, wir haben noch eine
dritte Gruppe von Bakterien, die luft-
scheuen („aerophoben oder obligat

anaeroben"), welche bei Beruhrungmit
Lutr.

iiberhaupt nicht befahigt sind, zu
wachsen oder andere Lebenstatigkeiten
auszuuben; 1

) auch zu ihnen gehoren
typische Faulniserreger! — Besagte
Unrichtigkeiten sind ubrigens fur die

nachfolgenden praktischen Dar-
legungen der Verfasserin von keinen
wesentlichen Folgen. Denn bei der
Konservierung durch Austrocknung
kommt es ja gar nicht darauf an, vor-
handene Bakterien- oder Schimmel-
keime zu toten, sondern nur, ihre
Vermehrung und Entwicklung zu
hemmen. Anderseits ist der Luft-
abschluss in der Konservierungs-
technik zwar auch nicht imstande,
vorhandene Keime zu toten oder ihre
Entwicklung zu hindern, vielmehr be-
zweckt derselbe, in das durch Kochen
keimfrei gemachte Material keine
neuen Keime hineingelangen zu lassen,
die in grossen Mengen in der Luft,
namentlich in staubiger Luft, umher-
getrieben werden. Daher ja auch die
Vorschrift, Konservenglaser oder
-Buchsen, wenn sie einmal geoffnet
waren, nicht wieder zuruckzustellen,
sondern ihren Inhalt rasch zu ver-
brauchen, weil er sonst bald verfaulen
oder verschimmeln wiirde; das gilt

aber wiederum nicht fur solche Kon-
serven, in welchen durch starken Zu-
satz von Zucker oder Essig oder der-
gleichen fur Entwicklungshemmung
gesorgt ist. H. F.

\vi>*en>chaftlichen Entdeckungen — wir
verdanken sie dem grossen Franzosen

Leben ohne Luft; eine so eigenartige Er-
scheinung, dass sie unsere Auffassung vom
Leben und den Lebensbedingungen um ein
Betrachtliches erweitert hat, so eigenartig,
dass viele erst nicht glauben wollten, dass
dergleichen moglich sei. Erst sehr viel

spSter hat man erkannt, dass ahnliche phy-
siologische Vorgange sich in irgendeiner
Form bei so ziemlich alien Lebewesen
wiederfinden, und dass jene Juftscheuen"
Mikroorganismen sich wesentlich nur da-

durch auszeichnen, dass der alien anderen
gemeinsame Vorgang der normalen Atmung
bei ihnen ausgeschaltet ist.

Attsstelftmgen.
Die Konigliche Internationale

Gartenbau-Ausstellung, welche
unter dem Protektorat des Konigs
und der Konigin von England, unter
dem Vorsitz des Herzogs von Port-

land vom 22. bis 30. Mai 1912 zu

London stattfindet, hat uns ihren

Prospekt und Satzungen zugehen
lassen. Dieselben konnen imGeschafts-
zimmer der D. G. G. eingesehen

eroffnet.

Als Prei:

Auslandanwe

I bacher, Buchner, Stofregen,
Siebert, Freudemann, Lambert,

;
Fintelmann(Deutschland), Russell,
Cutberth, Cutbush, Thomson,

1 Brydon, Cheal (England), Grum-
! mes, Sagulin (Finnland), Ramelet,
Roger, Bois, Boullet (Frankreich),

Scaravatti (Italien) und Kirch-
lech ner (Ungarn). Sie nahmen teil

an den Diners, die durch den Ge-

meinderat und die Pomologische Ver-

einigung gegeben wurden, an der

Dampferfahrt nach den Hafenwerken
von Rotterdam und an dem Fruhstiick,

das durch die Holland- Amerika-Linie

an Bord der „Rijndam u gegeben

wurde.
Die Ausstellung wurde insgesamt

in 14 Tagen von 60000 Personen be-

sucht. Sie war in jeder Hinsicht

ausgezeichnet gelungen.

Von den eingesandten Pflanzen

traten besonders Rhododendren und

Azaleen in den Vordergrund, weiter

Syringa, Hydrangea, Acer palmatum

und Japonicum, Viburnum, Magnolia,

Prunus (Amygdalus, Persica, Cerasus^,

Cytisus (Laburnum, Genista), Molus,

Crataegus, Glycine, Clematis, Rosen,

Andromeda, Deutzia, Kalmia, Robinia,

Staphylea, Spiraea, Weigelia, Paeonia,

Funkia, Ampelopsis, Lilium, Buxus,



Aucuba, Skimmia, Pseudola Us-

Es waren mehr Einsendungen vor-
handen, als aufgestellt werden konnten.
Unter den alteren Rhododendron-
Varietaten erregten besondere Auf-
merksamkeit: Kate Waterer, Cynthia,
Sir John Broughton, Charley Waterer,
John Wolter, Chevalier Felix de
Sauvage, Helen Waterer, fastuosum
fl. pi., Lee's Dark Purple, C. S. Sargent,
und catawbiense grandiflorum, unter
den neueren zeichneten sich be-
sonders aus: Pink Pearl, White Pearl
und Strategist, als schon maculiert
Sappho, Mme Jules Porgues und Mme
van Houtte. Auch in den verschiedenen
Azalea-Gruppen war manches Vor-
treffliche zu sehen: Azalea mollis
X Sinensis Anthony Koster, A. mollis

J. C. van Tol, A. pontica fl. pi. Aida
Raphael de Smet, A. indica Vervaene-

Pr. Persica Clara Meyer usw. Unter
den Rosen trat besonders Jessie her-
vor, wahrend viele einstengelige Tee-
hybriden ihre Bliiten in grosser Voll-

kommenheit zeigten. Auch unter den
Neuheiten befand sich vieles, das
nicht unbemerkt bleiben durfte. Wir

Varietaten T. Koster und Beauty of

Boskoop, Azalea mollis Betsy van Nes,
Azalea occidentalis-Hybriden, die Rho-

Everestianum x Prince Camille de
Rohan, die Clematis-Varietaten Prins
Hendrik und Mr. Patyn, die Rosen

Boskooper Ausstellung

l-ip^n

Ahorn-Sorten verdie

diss, variegatum und filicifolium. Von
den Ampelopsis-Sorten zeichneten sich
besonders Lowii, Henryana, striata
und heterophylla elegans aus. Be-
sonders schon waren die japanischen
Kirschen, vor allem die doppel-
blumigen Shirofugen, Hisakawa und
Benifugen.

Die Klematis-Pflanzen wurden in
kleinen Kiibeln mit Heckwerk aus-
gestellt. Einen besonders guten Ein-
druck machten die Varietaten Standishii

Bateman. Unter den Cytisus-
.\r,

: a;;,;:

Laburnum Vossii, G
alba und Genista Andreana prostrata,
unter den Deutzien gracilis, Lemoinei,

Magnolien Soulangeana, Soulangeana
nigra und Norbertiana. Besondere
Aufmerksamkeit erregten ferner die
schonen blauen Glycinen, die herrlich
weissen, gut beblatterten Hvdrangeen,
die schonen dunkelroten Malus flori-
bunda atrosanguinea, die schweren
fliederstraucher mit schonen Trauben
in kleinen Topfen, die Paeonia arborea,
iburnum plicatum, Daphne Cneorum,

flle sonderbar schone Prunus triloba,

hrteilungen.

Vom 12. Mai 1911:

451. 536264. Verfahren zur Her-
stellung von zur Vertilgung von
Pflanzenschadlingen geeigneten Emul-
sionen bzw. Losungen von Kohlen-
wasserstoffchloriden. Krefelder Seifen-

fabrik Stockhausen & Traiser, Krefeld.

Vom 19. Mai 1911:

45 f. 236420. Erd- und Pflanzen-

bohrer; Zusatz zum Patent 184296.

N. A. Rosanof, Kiew, Russl.; Vertr.:

W. Bittermann, Rechtsanw., Berlin W. 9.

11.9.09. R. 29227.

45 k. 236571. Schrauben- oder
tiitenformigausziehbarerFliegenfanger.
Grosseinkaufs-Gesellschaft Deutscher
Konsumvereine, m. b. H., Hamburg.
25. 3. 10. G. 31360.

45 k. 236572. Vorrichtung zum
Fangen von Ratten und Mausen, ins-

besondere zum Gebrauch an Schiffen.

Hamilton Labatt Worthington. Svdney,
Austr.; Vertr.: Henry E. Schmidt,
Dr. W. Karsten u. Dr. C. Wiegand,
Pat.- Anwalte, Berlin SW. 11. 29. 10. 10.

W. 35951.

Prioritat aus der Anmeldung in

Neu-Seeland vom 19. 11.09 anerkannt.



Deutsche Dendrologische Gesellschaft.

45 k. 236950. Selbsttatig sich

wieder aufstellende Falle fur Mause
und andere Schadlinge. Michael
Jaeger, Darmstadt. 28. 8. 09. J.

Herr Landschaftsgartner
Salefsky zu Rastenburg i

3. Juni d. J. verstorben.

Am 5. Juni d. J. verstarb zu Tegel
unser Mitglied, Herr Rentner Albert
Werner, fast 75 Jahre alt.

Durch die Erben

unseres verstorbenen Mitgliedes,Herrn

Grubenbesitzer Franz K6rner,wurde
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

der Betrag von 1000 Mark zugewiesen,

den der Verstorbene in hochherziger,

dankenswerter Weise der Gesellschaft

testamentarisch vermacht hat.

Deutsche Dendrologische Gesellschaft.

.irta--

Sonnabend, 5. August:
Vortrage im Landeshaus,
Einlage (Koniferen) ui

huben (Arboretum des Herrn F rose).
Sonntag, 6. August: vormittags:

Vortrage, nachmittags: K Ian in (Park,
prachtvolle Koniferen, Herr Ober-
gartner Flick).

Montag, 7. August: vormittags:
Vortrage, nachmittags: 01 iva(Schloss-
park, Herr Garteninspektor Wocke),
Karlsberg und Schellmuhl (Baum-
schule des Herrn Schnibbe).

Dienstag, 8. August: vormittags:
Marienburg, nachmittags: Palesch-

(Park mit prachtvollen Exoten)
(Park).und Wat

01iva,Besuch von 5

Donnerstag, 10. August: Gora (Be-
sichtigung des Parkes), Wirthy
(Konigl. Forst mit Knollenkiefern, .

Elzbeeren, Exoten, und Pflanzgarten
mitalterenauslandischenStandbaumen,
Herr Obergartner Poetz).

Anschliessend ev. noch Fahrten

bei Danzig, nach Cadinen (Schloss-
park, 1000 jahrige Eiche) oder Konigs-

Vortrage: 5. August: Herr Garten-

inspektor Bei ssner- Bonn: Mit-

teilungen uber Koniferen; Herr

Hofgartner H e e r e-W6rlitz : Vor-

zeigung fruchtender Zweige

seltener Koniferen; Herr Prof.

Hofker- Dortmund: Ligustrum

vulgare, seine Varietaten und

Formen;

6. August: Herr Forstrat Herr-

mann-Danzig: Tierische und

pflanzliche Schadlinge an aus-

landischen Forstgeholzen; Herr

Garten -Inspektor Beissner-
Bonn: Kleine dendrologische

Mitteilungen;

7. August: Herr Prof. Koehne-
Friedenau: Ueber chinesische

Prunus-Arten; Herr Garten-

inspektor Wocke-Oliva: Be-

obachtungen uber das Verhalten

exotischer Holzgewachse m
Oliva und Umgebung; Herr

Gartendirektor Kaeber-Konigs-

berg: Beobachtungen und tr-

fahrungen mit auslandischen

Geholzen im ostpreussischen

Klis
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Des Blumenfreundes Arbeitskalender im August.
Von P. Jancke.

Dem Blumenfreund bringt der August eine Menge interessanter Arbeiten.

Unsere Lieblinge im Gewachshaus, im Wintergarten, auf dem Balkon, am
Blumenfenster oder im Garten sind in der schonsten Entwicklung, doch macht
sich schon der Herbst bemerkbar, ein ewiger Wechsel in der Natur, Werden
und Vergehen! Der Blumenfreund steht vor seinen Pflanzen und erfreut sich

an ihnen. Werden ihm nicht hierbei auch Gedanken aufsteigen: was konnte

man noch Schones gezogen haben, wie hatte man den Balkon auch anders

schmucken konnen, wie liesse sich der Garten in seiner Farbenwirkung

noch heben, gibt es nicht noch schonere Pelargonien, Fuchsien, Begonien,

stehen die Pflanzen auf ihrem richtigen Platz u. a. m.? Konnte man nicht

noch hier an dieser kahlen Wand selbstklimmenden Wein, Efeu, eine

Koniferengruppe pflanzen, liesse sich vor jener hasslichen Hecke eine Stauden-

rabatte anlegen, wiirde eine immergrune Hecke hier wirkungsvoll sein, konnten

nicht noch mehr Rhododendron im Garten stehen u. a. m.? Bei dieser

Gelegenheit lasst es sich ja gleich einflechten, dass noch immer viel zu wenig

Wert auf Blumenflor vom fruhesten Friihjahr bis in den Spatherbst gelegt

wird. Weniger sind es die schongeformten, farbenreichen Blumenbeele mit

ihren effekthaschenden Pelargonien, Begonien, Fuchsien etwa, sondern mehr
die abwechslungsreichen Stauden- und Blumenzwiebelrabatten vor Hecken,
an Gruppenrandern usw., deren Blutenflor zum Herzen und zum Gemut spricht.

Jetzt ist es Zeit, Versaumtes nachzuholen.

Die ersten Blumenzwiebelangebote sind eingegangen; fur die Treiberei

und den Garten suche man zum baldigen Einpflanzen das Notwendige aus, greife

jedoch nicht nur nach den blendend schonen Hyazinthen und Tulpen, sondern

wahle auch unter den bescheidener bliihenden kleinen Zwiebelgewachsen.

Wer dann im Februar—Marz die ersten Bliiten der gelben Eranthis hiemalis,

wer zwischen Eis und Schnee die ersten Schneeglockchen findet, wer im Marz
die farbenprachtigen Krokus, die eigentiimlichen Erythronium deus canis

(Hundszahn), spater Narzissen, Tazetten, Scilla, Kaiserkronen, Muscari (Trauben-

hyazinthen), die blaubluhenden Chionodoxa, noch spater die Papagei- oder

Rembrandttulpen bewundern kann, wird fur diese Anregung dankbar sein.

Ebensohubsch zieren die schonen Stauden, die in Verbindungmit den Blumen-

zwiebeln den Garten anheimelnd machen. Man gedenke der friihen Garten-

primeln,derprachtigenDoronicum, der Mohnarten (Pap. nudicaule u. orientale),

der Iris, Campanula, Aquilegia, Paeonien, Pyrethrum, Lychnis chalcedonica oder

-die Brennende Liebe", der schon bliihenden Arabis, Alyssum, Aubritien, Viola

cornuta usw. Jetzt ist es noch Zeit, Stauden furs kommende Jahr in Topfen

oder auf vorbereiteten Beeten auszusaen ; ev. sind die schon imjuli ausgesaten

Staudenpflanzen zu pikieren. Wer's sich bequemer machen will, kaufe bei
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guten Staudenfirmen Deutschlands, deren Kataloge ja gern gesandt werden,

fertige Pflanzen und pflanze diese Perennen auf ihre Standorte, die dem

Bediirfnis der Pflanzen nach Licht oder Schatten angepasst sein miissen, aus.

Die Koniferen, Rhododendron, Azalea usw. sind tiichtig zu bewassern, um

Ballentrockenheit zu vermeiden; auch eine kraftige Dungung ist jetzt sehr

empfehlenswert und macht sich im nachsten Jahre belohnt. Die Blumen-

und Rosenbeete sind wie die Gartenwege von Unkraut zu reinigen, Hecken

zu besehneiden. Im Gewachshaus und Wintergarten sind die Scheiben zu

reinigen, Glasreparaturen, Malerarbeiten, Holzausbesserungen auszufuhren;

die Wasserheizung muss nachgesehen werden. Die Palmen und sonstigen

Topfgewachse miissen gedungt werden und sonst durch Waschen von Insekten,

Schildlausen griindlichst gereinigt werden. Verschiedene Insektenvertilgungs-

mittel helfen hierbei vorztiglich. Fiirs kommende Jahr sind Pelargonien,

Fuchsien, Lobelien, Ageratum, Gnaphalium usw. neu durch Stecklinge in Schalen

oder in Topfen mit sandiger Erde zu vermehren; ebenso vermehrt man jetzt

Kirschlorbeer, Lorbeer, Laurus Tinus, Aukuben, Efeu, also immergrune

Gewachse. Auf dem Balkon ist reichlich zu dungen und zu giessen, damit

der Blumenflor langer anhalt; ebenso sind die Topfpflanzen auf dem Blumen-

brett am Fenster sehr durchgewurzelt und fur eine Dungung dankbar. Hierbei

lasst sich gleich die Frage erledigen, ob natiirlicher oder kunstlicher Dunger

zu nehmen ist. Im Garten wiirde Kuhdung jedenfalls gute Dienste leisten;

auf dem Balkon und am Fenster greift man jedoch, um den Geruchssinn nicht

zu verletzen, zum kunstlichen Dung, der jedoch nur ausserst vorsichtig wie

Medizin zu geben ist. Sonst sind im Garten oder Gewachshaus Rankgewachse

neu aufzubinden und durchzuputzen. Macht sich auch bei unseren Pfleglingen

fur alle Arbeit und Miihe ein sofortiger Dank nicht bemerkbar, so wird doch

im Fruhjahr der Lohn fur die Herbstarbeit nicht ausbleiben.

Deutsche Rosenatisstelltmg in Berlin-Britz

vom 30. Jtmi bis 2. Juli 1911.

Von F. Reutersheim-Berlin.

Das im Sudosten der Reichshauptstadt gelegene Britz gehort zu jenen

Vororten Berlins, die der Bewohnerdes vornehmen Westens kaum dem Namen

nach kennt, das aber als Hauptpflegestatte der Rosenzucht, als Rosenkammer

Berlins, fur eine solche Schau viele Voraussetzungen des Erfolges bietet.

Dort veranstaltete der „Standige Rosar-Ausschuss von Britz" eine drei Tage

wahrende Ausstellung in abgeschnittenen Rosen und Topfrosen. Trotz manch

widriger Verhaltnisse hat das Unternehmen in bezug auf Beschickung und

Besuch die daran geknupften Erwartungen verwirklicht. Der Zweck der

Veranstaltung, einen Fonds zur Schaffung eines Rosariums in Britz zu

gewinnen, ist denn auch erfiillt. Es besteht somit begriindete Hoffnung, die

Schau unter giinstigeren Vorbedingungen und in wiirdigerem Rahmen wieder-

holen zu konnen, denn dass die Raumlichkeiten ungenugend und die Beleuchtung

wenig voiteiihaft war, soil nicht bestritten werden. Ausserdem kann cine

Rosenschau nur dann den erwiinschten Einfluss auf das Liebhaberpublikum

ausiiben,wenn dort, ausser den Rosen selbst, deren zweckmassige Verwendung
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im Garten gezeigt werden kann. Aber Rom ist nun einmal nicht in einem
Tage gebaut, und als bescheidener Versuch konnte sich die Britzer Rosen-

schau recht wohl neben friiheren, auf breiterer Basis geplanten Ausstellungen

des Vereins Deutscher Rosenfreunde sehen lassen.

Die abgeschnittenen Rosen, das Schmerzenskind vieler friiherer Rosen-

schauen, bildeten den Kern der Vorfuhrungen. Die tiichtigsten Ziichter aus

Holstein und Trier waren mit Blumen vorziiglicher Beschaffenheit und z. T.

weiteren Oeffentlichkeit, die Britzer Rosengartner mit ihren alten, erprobten

Sorten, zwar wenig an Zahl, aber in besten Ausstellungsblumen und in geschmack-

voller Aufmachung. In dem kleineren Empfangssaal, den die Britzer Ziichter

mit einer Art Kollektivausstellung fiillten, sah man daher fast ausschliesslich

die alten bewahrten Stammsorten, vorwiegend in dunklen Farben, wie Fisher
& Holmes, Eugene Fiirst, Ulrich Brunnerfils, Princesse de Beam,
Mad. Victor Verdier, Duke of Teck, usw., also Sorten, wie sie z. T. auch

anderorten als Schnittrosen obenan stehen. Andere bekannte Rosen, wie

Kaiserin Auguste Victoria, Frau Karl Druschki, Mad. Caroline
Testout und von neueren Etoile de France, werden in Britz zwar ebenfalls

gezogen, spielen aber bei weitem nicht die Rolle der erstgenannten dunklen

Sorten. Es ist schwer, hier die Leistungen des einzelnen abzuschatzen; nur

kurz seien die Namen der Hauptaussteller aus Britz genannt, namlich die

Firmen Carl Bredow. F. Gude, G. Gutzeit, A. Hager, C. Junghans,
H. Krop, E. Mimus, C. Niemetz, O. Reinicke, H. Rucktaschel,
F. Schwarz usw.

Ganz im Gegensatz zu dieser Britzer Kollektivausstellung stand der

Inhalt des grossen Saales des Ausstellungsetablissements. Hier wetteiferten

etwa 20 Firmen aus Dresden, Elmshorn, Pinneberg, Rellingen, Uetersen, Trier

usw. in der Vorfiihrung gewahlter, oft aber vielleicht allzu buntscheckiger

Sortimente. Ausserdem war der sich mehr und mehr vergrossernde Kreis der

deutschen Ziichter neuer Rosen fast vollzahlig vertreten.

Wahrend fruher gute deutsche Neuheiten auf unseren Rosenschauen
nur gelegentlich auftauchten — und haufig, wie im Falle der Frau K. Druschki,
nicht einmal gebiihrend gewiirdigt wurden, konnte man in Britz deren beinahe

ein halbes Dutzend sehen. Dabei habe ich die schwer zu beurteilenden

Neuheiten in Schlingrosen nicht einmal mitgerechnet, denn diese sind nur

Die Schlager der Schau waren die Teehybride Biirgermeister Christen,
die Remontantrose Heinrich Munch und die wohl ebenfalls als Teehybride

anzusprechende, leider noch nicht endgiiltig benannte Rose, die die Firma

Hoyer & Klemm, Dresden-Gruna als das Ergebnis einer Kreuzung von

Druschki mit Mad. Jules Gravereaux ausgestellt hatte. Selbst wenn
man den Angaben iiber die Abstammung bei Neuheiten etwas skeptisch

gegenubersteht, muss man zugeben, dass in diesem Falle in der also gedeuteten

Hybride sowohl der Charakter der Druschki als der der Mad. Jules
Gravereaux, einer unserer besten halbrankenden Teerosen, recht wohl
zum Ausdruck kommt, und zwar die Druschki im Blutenbau, die Teerose
im Wuchs und Blatt, z. T. auch in der Farbung. Die gut gefullten, ausser-

ordentlich grossen Blumen sind matt fleischfarbig, im Verbluhen fast wciss.
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Die vornehmsten Eigenschaften sind aber, ausser der Grosse der Blumen>

die kraftigen, anscheinend stets einblumigen Stiele, das uppige Laub und

endlich die Haltbarkeit der Blumen.

Letztere Eigenschaft, die Dauer der Bliiten, finden wir in noch hoherem

Masse bei der Remontantrose Heinrich Munch, der der Ziichter Hinner

und die Firma, die das Verkaufsrecht erworben hat, Munch & Haufe,

Leuben-Dresden, das Epitheton „die rosa Druschki" mitauf den Weg gegeben

haben. In der Tat eine „rosa Druschki", denn" Bliitenform und Haltung

der Druschki finden sich hier mit dem zarten, silbrigen Rosenrot der

Captain Christy vereinigt. Die dritte der guten Neuheiten, Biirger-

meister Christen, gehorte zur Testout-Klasse. Sie ist leuchtender als die

Stammsorte, duftet starker und bringt gleichfalls meist einstielige Blumen.

Die Verbreitung der Rose hat die Firma Victor Teschendorff in Cosse-

baude iibernommen, der Ziichter ist Bergmann in Vossloch bei Elmshorn.

V. Teschendorff zeigte auch nochmals seine nun schon gut ein-

gefiihrte Polyantha-Rose Erna Teschendorff. Daneben wurden auch die

neuesten Schlager aus der Polyantha-Klasse, wie Jessie, Mad. Taft,

Orleans-Rose usw., zum Vergleich ausgestellt. Jedenfalls ist Erna

Teschendorff in der Leuchtkraft der Farbe jenen sonst vorzuglichen Sorten

fremder Herkunft iiberlegen. Ein grosser Vorzug gegeniiber der Mutterrose

— Erna Teschendorff ist ein Sport von Mad. Norb. Levavasseur —
ist die Haltbarkeit der Farbe; das Karmesinrot verblasst nicht zu schmutzig

Von Neuheiten, die iiber dem Durchsc

Herzogin Marie Antoinette (Jacobs), in

also altgold, mit langestreckter Knospe, Anne Marie Jacobs (Jacobs), eine

waschenen Blutenblattern, die Teehybride Nordlicht (Kiese), eine Mischfarbe

von kupfrig-gelbund rosa, Frau Berta W rede, eine weitere „rosa Druschki*
vom gleichen Ziichter Hinner, Kaiser Wilhelm II (Jacobs), eine dunkle

Teehybride, die aber ebenso gut als Remontantrose gehen konnte, und endlich

die vorjahrigen Neuheiten Natalie Bottner (Bottner), griinlich weiss, und

Emil Limmer (Tiirke) eine schwarzlich rote Teehybride.

Alle eben genannten Sorten, mit Ausnahme vielleicht der Natalie

Bottner, sind aber zunachstnur als Liebhaberrosen anzusprechen. Das waren

die deutschen Neuheiten! Hervorragende Neuheiten auslandischer Ziichter

fehlten oder waren in nur wenigen Blumen ausgestellt, so dass sie den meisten

Besuchern entgangen sein diirften. Sehr beachtenswert ist M amaLooy mans,

eine Bengalhybride mit blaulich schattierten, lebhaft kirschroten Blumen vom

Bau der„Teplitz", sodann Rayon d'or, eine goldgelbe Pernetiana-Rose, iiber

die in der Fachpresse schon ein heftiger Federkrieg gefiihrt wurde.

Von den jiingsten Neuheiten abgesehen, konnte gewiss von

einem Mangel an „neuen" Rosen auf dieser Schau keine Rede sein. Unter

den Sortimenten der Holsteiner und Trierer Aussteller waren im Gegenteil

so ziemlich alle hervorragenden neuen Teehybriden und Polyantharosen

derjahrgange 1905 bis 1909 vertreten. Die Neuheiten der zwei jiingsten Jahr-

gange fremder Ziichter sind in diesen Gartnereien noch nicht geniigend ver-

mehrt, urn davon gute Blumen auszustellen.
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In dieser Abteilung herrschten somit die fur denFachmann neueren
aber doch nicht unbekannten Sorten vor, ganz im Gegensatz zu den Rosen
der Britzer Ziichter. Dies erklart auch die Tatsache, dass auf den besuchen-

den Liebhaber, der in der Regel irgendeine der ihm vertraut gewordenen
„guten alten" Sorten sucht, eine solche Schau etwas verwirrend wirkt. Der
Liebhaber, der seltener Gelegenheit hat, sich uber den Fortschritt der Rosen-

zucht zu unterrichten, findet sich erklarlich genug nur schwer in dem Chaos
von neueren Rosen zurecht.

eingehen, sondern mich mit der Feststellung einiger Lehren begniigen, die ich

auf Grund fortgesetzter Besuche von Ausstellungen und Rosengartnereien

gewonnen habe.

Zunachst erlangen von den ungefahr60 bis 100 Neuheiten eines Jahrganges

immer nur etwa ein halbes Dutzend Edelrosen wirklich Biirgerrecht in

unseren deutschen Gartnereien und Treibereien. Der Rest fristet noch fur

einigejahre ein beschaulichesDasein in denSortimenten der inTrier, Luxemburg,

Dresden ansassigen und auch sonst im Reiche verstreuten Rosenversand-

geschafte, die vornehmlich mit Liebhabern arbeiten, verschwindet aber nach etwa

funf bis sechs Jahren wieder von der Bildflache.

Ein Fortschritt in der Vervollkommung der Edelrosen lasst sich besonders

bei den Teehybriden in den helleren Tonen von gelb, rosa, lachsfarben,

iiberhaupt in den sogenannten M ischfarben, feststellen. Dagegen fehlt es

uns noch sehr an guten wuchsigen Sorten in kraftig gelb, reinweiss und

bei allerSchonheitmit vielen Fehlern behafteten Teerosen angewiesen, wahrend

weiss und dunkelrot immer noch am besten unter den alten Remontantrosen

vertreten sind. Deshalb haben auch die Britzer Gartnereien bis heute mit

Recht an diesen Sorten festgehalten, obwohl sie zu Unrecht dem gewaltigen

Fortschritt in helleren Rosen nicht geniigend gefolgt sind.

Welches sind nun wirklich beachtenswerte Neuheiten der letzten funfjahr-

gange, die ohne Vorbehalt dem Liebhaber sowohl wie dem Schnittblumenziichter

empfohlen werden konnen?
Mit nachstehend genannten Sorten gebe ich keine erschopfende Liste

aller bewahrten Neuheiten, sie gehbren aber zu denen, die bald zu dem eisernen

Bestande jedes Sortiments, das auf Vollstandigkeit Anspruch erhebt, zahlen

durften.

de William Wood, die bisher als „schwarzeste" Rose gait. Unter den

dunkelsten Rosen ist ferner J. B. Clark ebenso eigenartig als schon.

Commandeur J. Gravereaux und George C. Waud sind ebenso sehr

durch Grosse der Blumen als durch Leuchtkraft der Farbe, ein richtiges

Scharlachkarmesinrot, bemerkenswert. Laurent Carle ist ein guter Ersatz

"r die im Freien meist versagende Etoile de France.

Mad. Maurice de Luze erinnert an Belle Siebrecht, halt aber die

Farbe besser. Jonkheer J. L. Mock ist das letzte Glied in der Kette der

Verbesserungen von La France. Lady Ash town ist eine der besten aus

der Testout-Sione.
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Einzig in der Farbe sind Lyon-Rose und Mrs. Arthur R. Waddell,

abernurletztereisteinereineEdelrose. Die vielgeriihmte Lyon -Rose hat als

Abkommling von R. lutea noch sehr deren Fehler geerbt. Mad. Leon

Pain ist ein gutes Gegenstiick zu der jetzt allbeliebten Mad. Abel Cha-

tenay, auch Mad. Segond-Weber zahlt zu den besten Rosen dieser Farben-

klasse, namlich dem in Lachsfarben spielenden Rosa.

Harry Kirk und Mrs. Peter Blair werden als tiefgelbe Rosen

einigermassen befriedigen; Mrs. Aaron Ward und Mine. Jenny Gillemot

bluhen aprikosengelb auf, verblassen aber bei weiterem Erbluhen; dagegen

ist Marquise de Sinety die beste dunkelgelbe Rose mit zinnoberroter

Farbenuntermischung.

Mrs. David Mac Kee ist eine Konkurrentin der allbeliebten Kaiserin

Auguste Victoria, sieistnur noch mehr zitronengelb schattiert. Einige gute

Rosen in Mischfarben sind nochMad.Melanie Soupert, Mons. Joseph Hill,

Betty, wahrend in den helleren Schattierungen von Fleischfarben die schon

alteren La Tosca und Mrs. Theodore Roosevelt erst in den letzten

Jahren mehr gewiirdigt sind. In dieser Farbengruppe — fleischfarbig weiss,

ist auch Souvenir du President Carnot noch unubertroffen.

Alle genannten Rosen waren auf der Britzer Schau zum Teil in wahren

Prachtblumen vertreten, vornehmlich in den Sammlungen von W. Kordes,
Elmshorn, E. Balz, Rellingen, Felberg-Lecler c, Trier, H. Engelbrecht,
Elmshorn, A. Stock, Pinneberg usw. Auch aus dem Rosendorfe Uetersen

in Holstein hatten sich etwa ein halbes Dutzend Ziichter in anerkennens-

werter Weise beteiligt, besonders C. u. J. Groth, L. Meyn, E. Schilling,

Die nicht minde r interessanten Leistungen in Schlingrosen, Polyantha-

Rosen und die dekorat veBeteiligung einiger Berliner Firmen, wie Th. Hubner
undStrahl & Falke miissen hier ubergangen werden; die beiden genannten

Rosenklassen lassen sich, wie bereits angedeutet, nach abgeschnittenen

Gute Topfrosen in grosseren Gruppen und in bester Kultur zeigten

A. Haeger, Britz und Strahl & Falke, Berlin; kleinere Gruppen brachten

auch Grille, Weissensee und A. Rover Britz. Tausendschon und

Flower of Fairfield sind, obwohl eigentlich Kletterrosen, im Topf bei

entsprechender Kultur von gedrungenem Wuchs und grosser Reichbliitigkeit.

Hoffen wir, dass auf kunftigen Schauen Topfrosen gleich guter Qualitat in

noch grosserer Zahl vertreten sind!

Die tmter demNamenHausschwamm zusammen-
gefassten holzzerstorenden Pilze.

Nach einem Vortrag, gehalten in der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" am 29.Juni 1911

von Dr. F. Duysen.

Es ist eigentiimlich, dass, trotzdem die Prozesse wegen Hausschwamm-
schaden so oft auf der Tagesordnung der Gerichte stehen, im grossen Publikum

so wenig Kenntnisse verbreitet sind iiber die in Betracht kommenden Pilze, iiber
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deren Leben und iiber die Art, wie sie ihre schadliche Wirkung ausuben. Ver-

schiedene Ursachen liegen dieser Unkenntnis zu Grunde. Der Hausbesitzer,

der iible Erfahrungen mit Hausschwamm gemacht hat, schweigt in seinem
Bekanntenkreis, denn er fiirchtet, und mit Recht, dass ihm, wenn es bekannt

wird, dass in seinem Hause Schwamm vorhanden ist, materielle Nachteile

drohen. Vor allem aber ist die bisher von den Bautechnikern, wenn sie zu

Sachverstandigen ernannt wurden, oft geiibte Praxis schuld. Der Bautech-

niker unterscheidet bei seiner Begutachtung meist nicht, welcher Pilz im vor-

liegenden Falle den Schaden angerichtet hat, sondern beurteilt den Schaden
nur nach seiner Ausdehnung, indem er ihn mit „geringem a oder „starkem"

Befall bezeichnet. Das ist nicht korrekt. Wenn die Art und Weise der Holz-

zertdrung auch dieselbe sein mag, so ist doch die Gefahrlichkeit der einzelnen

Pilze eine verschiedene. Mit der Gefahrlichkeit steigt und fallt auch die

Moglichkeit der Bekampfung.

In der neueren Zeit haben sich Gelehrte aus verschiedenen Wissens-

zweigen zusammengetan, urn die Lebensvorgange der holzzerstorenden Pilze

nach verschiedenen Richtungen hin genau zu untersuchen. Mediziner unter-

suchten dieselben auf ihre eventuelle gesundheitschadliche Wirkung, Botaniker,

speziell Mykologen, erforschten die biologischen Bedingungen der Pilze selbst

Juristen sammelten und sichteten die in Hausschwammprozessen ergangenen

Urteile. Alle Arbeit ging darauf hinaus, sichere Kriterien aufzustellen, und
darauf fussend die bislang vielfach voneinander abweichenden Urteile in

Hausschwammprozessen moglichst zu vermeiden. Der Staat hat diesen Be-

strebungen seine Hilfe zu Teil werden lassen, indem jetzt in Eberswalde

unter der Direktion des Kgl. Oberforstmeisters Prof. Dr. Moller mitten im

Walde, unbeeinflusst von den bewohnten Hausern, ein Laboratorium einge-

richtet ist, das ausschliesslich der Erforschung der sogenannten Hausschwamm-
pilze dient.

Betrachten wir zuerst die Hausschwammpilze, speziell den Pilz Merulius

Seite. Da in Wohnungen, in denen Schwamm vorhanden war, haufig Er-

krankungen vorkamen, so suchte man, wenn sonst keine ins Auge fallende

Ursache vorhanden war, den Schwamm verantwortlich zu machen. Er-

krankungen der Luftwege, des Verdauungskanals, Infektionskrankheiten, ja

Krebs sollte durch Merulius lacrymans hervorgerufen werden. Prof. Fliigge
in Breslau hat die gesundheitsschadlichen Angaben einer kritischen Unter-

fahrung zu dem Resultat, dass weder dur.ch den Genuss von frischem Haus-
schwamm, noch durch Einatmung von grossen Mengen Sporen, ja selbst

durch die Einfuhrung von Sporen direkt in. die Blutbahn eine Erkrankung
stattfindet. Statistisch ist von Frief fur Breslau nachgewiesen, dass Krebs in

schwammbefallenen undtschwammfreien Hausern in demselben Prozentsatze

vorhanden ist, so dass also Hausschwamm fur das Auftreten solcher parasi-

taren Krankheiten nicht in Frage kommen konnte.

Da die Fruchtkorper des Merulius lacrymans 30pCt. Eiweiss enthalten
u nd leicht in Faulnis ubergehen, so konnen die bei der Faulnis auftretenden

ubelriechenden Gase den Aufenthalt in der Wohnung naturlich stark verleiden.
Der Ekel in einer stinkenden Atmosphare ist selbstverstandlich ruckwirkend
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auf Atmung und Appetit, wenn er selbst direkt auch nicht gesundheits-

schadlich ist.

Gesundheitsschadlich ist also nicht der Hausschwamm an sich, wohl aber

das Haus oder die Wohnung, in welcher er gedeiht. Der Hausschwamm lebt

nur da, oder kommt wenigstens zur vollen Entwicklung, wo geniigend Feuchtig-

keit vorhanden ist, und infolgedessen ist fur das Auftreten von Krank-

heiten in schwammbefallenen Hausern nicht der Schwamm verantwortlich zu

Die holzzerstorenden Pilze konnen wir in zwei grosse Gruppen

einteilen: 1. in Parasiten, d. h. solche Pilze, die nur lebendes Gewebe,

d. h. lebende Baume und deren Wurzeln angreifen, und 2. in Saprophyten,

Faulnisbewohner, die auf abgestorbenem Gewebe wohnen. Zu diesem muss

auch das Bauholz gerechnet werden. Streng durchzufuhren ist diese Grup-

pierung allerdings nicht. Einzelne Formen sind imstande, aus dem Para-

sitismus in den Saprophytismus uberzugehen, oder mit anderen Worten: der

Pilz, welcher urspriinglich die* lebende Pflanze ergrifren hat, kann, wenn die

Pflanze abgestorben ist, auf dem toten Gewebe weiter leben und umgekehrt.

Alle Hausschwamm-Pilze gehoren der zweiten Gruppe, den Faulnis-

bewohnern, den Saprophyten an. Diese Saprophyten, deren Zahl eine ausser-

ordentlich grosse ist, sind in ihrer Mehrzahl als gute Freunde im organischen

Lebenshaushalt aufzufassen. Dieselben sind in der freien Natur neben zahl-

reichen anderen Kleinlebewesen die Organe der Reinigungspolizei der Natur.

Durch ihre Arbeit wird das abgestorbene Holzmaterial in seine Bestandteile

aufgelost, so den lebenden Wesen neues Aufbaumaterial geboten und Platz

geschaffen fur kommende Geschlechter. Verderblich werden diese Pilze fur

den Menschen nur dann, wenn sie die vom Menschen technisch verwerteten

Holzer angreifen und diese zerstoren. Die meisten dieser holzzerstorenden

Pilze besitzen nur eine langsame Wachstumfahigkeit; ihre zerstorende Arbeit

muss lange Jahre wahren, ehe die Wirkung zutage tritt. Also auch die

grosse Mehrzahl dieser Saprophyten konnen wir hier beiseitelassen und

wollen unter den mit dem Namen „Hausschwamm" bezeichneten holzzer-

storenden Pilzen nur diejenigen auswahlen, welche sich dadurch hervortun,

dass ihre Entwicklung sich schnell vollzieht, dass mit dieser schnellen Ent-

wicklung auch die Zerstorung der befallenen Holzer gleichen Schritt halt,

und dass sie durch Fruchtkorper- und Sporenbildung das einmal befallene

Es sind besonders drei Pilze, welchen diese Eigenschaften innewohnen,

und zwar 1. der schon oben erwahnte Merulius lacrymans, der tranende Haus-

schwamm; 2. Polyporus vaporarius, der dampfende Porenschwamm, und

3. Coniophora cerebella, der sogenannte Kellerschwamm.
Die Wirkung dieser Pilze aussert sich in der Zerstorung des Holzes.

Holz ist wohl derpnige organische Stoff, der amMangsten ausseren Ein-

flussen Widerstand zu leisten vermag. Trocken aufbewahrt ist die Holz-

substanz eigentlich unverwustlich und unter Wasser wird das Holz sogar

fester, wie die aus Mocren hervorgeholten Baumstamme, auch das Flossholz,

beweisen. Es mussen deshalb diesen Pilzen auch besondere Mittel zur Ver-

der Tat der Fall. Durch ein Enzym, d. h. einen chemisch wirksatnen
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Absonderungssaft, Hadromase, isoliert der Pilz aus dem Holz die Zellulose.

Diese letztere wird dann weiter zerlegt durch die Cytase. Das hierdurch

freigewordene Kohlenhydrat dient dem Pilze zum Aufbau seiner Organe. Ausser

diesen beiden, den holzzerstorenden Pilzen ausschliesslich eigenen Enzymen,
stehen ihnen noch ein starkelosendes Enzym (die Amylase), ein eiweiss-

losendes (proteolytischesi und ein zuckerlosendes Enzym zur Verfugung.

Nehmen wir ein solchen auflosenden Substanzen ausgesetztes Holzstiick

in die Hand, so fiihlen wir, dass das Gewicht desselben im Vergleich zum
gesunden Holze von gleicher Grosse ein viel geringeres ist. Das Holz weist

auch quer zur Langsfaser mehr oder minder tief gehende Risse, sog. Schwind-

risse, auf. Der Schwund der Holzsubstanz kann soweit gehen, dass 60 pCt.

derselben verschwunden ist. Als zweites charakteristisches Merkmal fallt

dem Betrachter auf, dass die ursprungliche weissgelbe Farbe einer braunen

bis braunroten gewichen ist. Drittens vermag man nicht allein mit dem
Fingernagel leicht in das Holz einzudringen, sondern es konnen sogar einige

Partikel leicht abbrockeln und diese zwischen den Fingern zu Pulver zer-

rieben werden. Diese drei Merkmale also, Verminderung des Gewichtes, Ver-

farbung und die leichte Zerreibbarkeit der Holzsubstanz zeigen immer an,

auch wenn sonst von einem Pilze nichts zu bemerken ist, dass ein holz-

zerstorender Pilz hier an der auflosenden Arbeit gewesen ist.

Durch die sog. „Trockenfaule" zerstortes Holz zeigt ebenfalls die er-

wahnten Eigenschaften. Unter „trockenfaulem Holz" versteht man die Zer-

setzung, die scheinbar ohne die Mitwirkung eines Pilzes zustande gekommen
ist. Wenigstens lasst sich an einem solchen Holze keinerlei Pilzmycel auf-

finden. Dass aber diese Trockenfaule auf Pilzwachstum zuruckzufuhren sein

wird, ist ohne Zweifel, es fragt sich nur, wo und wann die Infektion statt-

gefunden hat, ob im Walde oder im Hause. Die wissenschaftliche Forschung

wird auch in diesem Falle friiher oder spater die eigentliche Ursache aus-

findig machen.

Betrachten wir die Lebensbedingungen, unter welchen die Pilze die

Holzzerstorung ausfuhren konnen, so muss die naturliche Nahrung, d. i. in

diesem Falle Holzsubstanz, zur Verfugung stehen. Diese Pilze konnen freilich

auch auf anderem Substrat gedeihen. Man kann dieselben zuchten auf Kar-

toffeln, Brot, Papier und wie Abbildung IV zeigt auf Nahrgelatine und auf

Agar-Agar. Die verderbliche Wirkung jedoch zeigt sich nur in bezug auf

die Holzsubstanz und nur diese konnen wir hier in Betracht Ziehen.

Zur Entwicklung gehort ferner Feuchtigkeit. Mit Wasser durchtranktes,

aber nicht unter Wasser befindliches Holz ist fur alle holzzerstorenden Pilze

unbedingte Notwendigkeit zum Leben, wenigstens in der ersten Entwicklungs-

periode. Haben die Pilze einmal festen Fuss gefasst, so kann das Holz einen

grossen, ja, den grossten Teil seines Wassers verlieren, es finden diese Pilze,

wenn nur die umgebende Luft einen gewissen Feuchtigkeitsgrad behalt, und

besonders, wenn die Luft stagniert, wenn keine Lufterneuerung durch Luftung

und Zug stattfindet, nicht allein ihr Auskommen, sondern gedeihen sogar in

vorzuglicher Weise. Ob sie auch auf lufttrockenem Holz (von einem Wasser-

gehalt von zirka 5 bis 10 pCt.) weiter wachsen konnen, vorausgesetzt, dass

sie ihr erstes Entwicklungsstadium vollendet haben, ist eine noch offene Frage.

Speziell dem Merulius lacrymans (in der letzten Zeit schreibt Wehmer auch



Coniophora cerebella diese Eigenschaft zt

Entwicklung vollig trockenes Holz befalle

notige Wasser sich aus dem sogenannten Konstitutionswasser, das in der von

ihm zerlegten Zellulose vorhanden ist, verschaffe.

Das Licht ist fur das Wachstum der Hausschwammpilze nicht notwendig;

im Gegenteil, man trifft die iippigsten Wucherungen gerade da an, wo kein

Licht hinkommt, an der Unterseite der Fussbodenbretter, an der Hinterseite

von Holztafelungen, in dumpfen feuchten Kellern, in Bergwerken. Umgekehrt

aber ist das Licht kein Faktor, e'er die Entwicklung etwa hemmt.

Man sieht bei den hoheren Pflanzen, dass deren Wachstum durch die

Warme beeinflusst wird, und dass fur die einzelne Pflanze ein Optimum, ein

Minimum und Maximum der Warme vorhanden ist. Ebenso ist dies der Fall

fur die Hausschwammpilze. Falk hat durch genaue Untersuchung diese Warme-

punkte fur Merulius lacrymans festgesteilt und gefunden, dass diese Warme-

grade fur Merulius domesticus, eine besondere Unterart des M. lacrymans,

zwischen 3° C als Minimum, 22° C als Optimum und 27° C als Maximum
liegen. Fur Polyporus vap. orarius und Coniophora cerebella liegen die letzteren

Zahlen etwas hoher.

Geht man weiter auf die Wachstumsart dieser Pilze ein, so sieht man,

dass sie wie alle Pilze sogenannte Mycelien bilden. Mycelien sind mehr oder

minder grosse, nach den einzelnen Pilzen in Aussehen, Farbe, Art der Verzwei.

gungcharakteristisch verschiedene Verflechtungen von einzelnen Pilzfaden, den

sogenannten Hyphen. Wir unterscheiden hier zwei Arten Mycelien, und zwar

1. das Oberflachenmycel und 2. das im Holze wuchernde Mycel. Vergleichen

kann man die letzteren Mycelien mit den Wurzeln der hoheren Pflanzen. Das

im Holze wuchernde Mycel saugt aus dem Substrat die Nahrung auf und

fuhrt sie dem Oberflachenmycel und den sich entwickelnden Fruchtkorpern zu.

Das Oberflachenmycel (Abb. II u. Ill) breitet sich auf der Oberflache der be-

fallenen Holzer aus. Es bildet, wie die Abb. II von Coniophora cereb.

zeigt, hubsche Figuren, und der Kenner vermag schon aus dem Oberflachen-

mycel, wenn es, wie in diesem Falle, gut ausgebildet ist, den in Frage kommen-
den Pilz zu bestimmen. Die Farbe des Coniophora-Mycels ist in der Jugend

weiss und wird dann braun, die des Merulius-Mycels ist anfangs weiss und wird

spater schmutzig grau, das Mycel von Polyporus vap. bleibt weiss und kann ohne

Zerreissen nicht abgetrennt werden. Wahrend das Mycel von Coniophora und

Polyporus vap. dem Substrat fest anhaftet, liegt das Mycel von Merulius nur

lose auf. Daher kommt es auch, dass, wenn Holz zur Untersuchung ein-

gesandt wird, die Oberflachenmycelien an dem von Merulius zerstorten Holze

gar nicht vorhanden find, oder nur in Fetzen an dem Holze hangen. Aller-

dings kann man sich bei einem Gutachten nicht allein auf das alte Mycel

verlassen, sondern muss entweder in geeigneten Kulturgefassen aus dem Holze

neues Mycel herauswachsen lassen oder Mycelstuckchen in Kulturglasern zu

neuem Austrieb bringen (Abb. IV). Aus der beigegebenen Abbildung

ist es ohne weiteres ersichtlich, dass die Mycelien von Coniophora und

Merulius lacr. sich deutlich unterscheiden. Das eine (Merulius) ist wollig

feinflockig, mit scharfem Rande und weiss, das andere (Coniophora) viel grober,

nicht so scharf abgesetzt und bei langerer Kultur braun. Die feineren Unterschiede,

auf die einzugehen hier zu weit fuhren wurde, zeigt uns dann das Mikroskop-
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Ausser diesem Oberflachenmycel, das in kurzer Zeit unter giinstigen

Bedingungen grosse Ausdehnung erlangt, wuchert noch ein Mycel im Holze
selbsr, das nur mit dem Mikroskop erkannt werden kann

Dieses Fur das unbewaffnete Auge unsichtbare Mycel ist nun gerade das

verderbliche. Unter dem Mikroskop sieht man feine Pilzfaden, die Hyphen,
die Holzsubstanz durchsetzen, von Zelle zu Zelle kriechen, meistens unter

Benutzung der zwischen den einzelnen Zellen vorhandenen TUpfel. Diese Pilz-

faden sind sehr fein und bieten fur die Unterscheidung der einzelnen Pilze

keine charakteristischen Merkmale. Sie losen die Holzsubstanz auf, und
wenn sie ihr Werk vollendet haben, sterben sie ab, so dass man bei der

Untersuchung die Zerstorung wohl wahrnehmen kann, die eigentlichen Erreger

dieser Zerstorung aber vergeblich sucht.

Eine kurze Bemerkung iiber die verschiedene Art und Weise, wie die

Parasiten und die Saprophyten ihr Vernichtungswerk ausfiihren, ist hier am
Platze. Die Saprophyten zerstoren das befallene Holz von aussen nach innen

so dass man schon mit blossem Auge erkennen kann, wie weit die Ver-

nichtung fortgeschritten ist. In ganz anderer Form arbeiten dagegen die Pa-

rasiten. Hier dringen die Pilzfaden zuerst in das Kernholz ein und ver-

nichten das Holz von innen nach aussen, ohne den Splint anzugreifen, und
zwar zerstoren sie nicht die ganze Holzmasse gleichmassig, sondern sie

lassen immer einige Holzpartien unberiihrt, so dass die aussere Struktur des

befallenen Baumes erhalten bleibt. Diese Wachstumsart bietet ausserdem dem
Pilze die Moglichkeit, immer von einem feuchten Mantel umgeben zu sein,

der hier gebildet wird von dem Splintholz, in dem die Wasserleitung statt-

findet. Wurde der Parasit von aussen nach innen fortschreiten und sein Zer-

storungswerk beginnen, so ware er der Austrocknung durch die Aussenluft

ausgesetzt und somit seine Existenz in Frage gestellt. Die beigegebene Abb. V
zeigt in dem Holze weisse Streifen von reiner Zellulose, die getrennt sind

von Holzparenchym in unversehrtem Zustand.

Eine dem Hausschwamm-Oberflachen-Mycel besondere Eigentiimlichkeit

zeigt sich in der sogenannten Strangbildung. Betrachten wir die Abb. IV,

so erkennen wir schon mit blossem Auge, dass das auf Agar-Agar gewachsene
Mycel aus feinen Faden sich zusammensetzt. Diese einzelnen Faden ver-

schlingen sich haufig zu strangformigen Gebilden \on Zwirnsfaden- bis Strick-

nadeldicke. Vermittels dieser Strange vermag der Pilz unter Benutzung der

feinsten Risse in dem Holze selbst, in den Fugen zwischen Brettern und
Balken, in den Rissen des Mauerwerks von einem Raum zum anderen, vom
Parterre zu den oberen Stockwerken zu wandern. In dieser Eigenschaft, von
dem urspunglichen Infektionsherd aus weit entlegene Stellen desselben Hauses,
ja der Nebenhauser anzustecken, liegt die Gefahrlichkeit der Haus-

schwammpilze.

Diese Strange sind bei dem Merulius lacrymans in eigenartiger Form
entwickelt. Macht man von den Strangen des Merulius einen Querschnitt
und untersucht diesen mikroskopisch, so sieht man, dass der Strang sich aus

verschiedenen Elementen zusammensetzt. Neben gewohnlichen Pilzfaden er-

kennt man Faden mit starker verdickten Wanden, die den Bastfasern der

hoheren Pflanzen vergleichbar sind. Einzelne Faden tun sich aber hervor
durch ihre weite OefFnung. Diese letzteren hat man gedeutet als Wasser-
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leitungsbahnen, durch welche der Pilz vom Orte der reichlichen Wasserzufuhr

zu trockeneren Stellen hin Wasser zu senden imstande sei. Ob dies in der

Tat der Fall ist, muss noch die weitere Untersuchung bestatigen. Jedenfalls

ist bei Hausreparaturen, die durch Merulius-Befall notwendig sind, darauf zu

achten, dass mit der grossten Sorgfalt und Griindlichkeit verfahren wird.

Trifft man in einem Hause auf Mycel des Merulius, so ist das ganze Haus zu

untersuchen, bis man den Pilz oder die Ursprungsstellen des Pilzes gefunden

hat. Nur durch Beseitigung dieser Ursprungsstellen kann man mit einiger

Sicherheit auf eine radikale Beseitigung des Befalls rechnen.

Bei Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius sind diese Strange

nicht in der typischen Weise des Merulius ausgebildet. Vor allem fehlen die

als Wasserleitungsrohre dienenden Faden mit weiter Oeffnung. Coniophora

und Polyporus wandern auch nicht so weite Strecken wie Merulius; sie sind

vielmehr an ihre Ursprungsstelle, die ihnen geniigend feuchtes Holz oder

wenigstens geniigend feuchte Luft zur Verfiigung stellt, gebunden. Die Be-

kampfung derselben ist deswegen auch eine leichtere, da nur das erkrankte

Holz entfernt zu werden braucht. Allerdings muss die Operation auch hier

eine radikale sein, bis in den gesunden Holzkorper hinein. Die Wegnahme
einer grosseren Holzpartie kann nie von Schaden sein, da man nicht wissen

kann, wie weit die Pilzfaden schon gewandert sind, ohne dass man dem

Die Hausschwammpilze konnen unter giinstigen Umstanden durch un-

unterbrochenes Fortwachsen des Mycels lange Zeit sich vegetativ vermehren.

Stosst dieses Mycel jedoch auf ein Hindernis, auf eine undurchdringbare

Wand oder gelangt es an die Aussenseite des Gebaudes, so dass eine teil-

weise Austrocknung stattfindet, oder verarmt das Substrat an Nahrmaterial,

oder wird die Wasserzufuhr abgeschnitten, so schreiten die Pilze zur Frucht-

korperbildung.

Die Fruchtkorper von Merulius, Polyporus vaporarius und Coniophora cere-

bella unterscheiden sich in wesentlichen Punkten voneinander und stimmen

wiederum in manchen miteinander uberein. Alle drei Pilze gehoren zu der

grossen Abteilung der Basidiomyceten, d. h. zu den Pilzen, welche ihre Fort-

pflanzungselemente, die Sporen, an keulenformigen Gebilden, den sogenannten

Basidien (basis = Grundlage) abschniiren.

Diese Basidien entstehen in den Fruchtkorpern an besonders angelegten

und geformten porenformigen, warzenformigen oder faltenformigen Partien.

Bei Merulius bestehen diese aus gekroseartig gewundenen Falten, die vielfach

aus dem vegetativen Oberflachenmycel herauswachsen, in jungem Zustand

gelb und im Alter rotbraun bis schwarzbraun gefarbt sind. Die Abb. IV

gibt nur ein schwaches Bild des wirklichen Zustandes. Frisch sind die jetzt

nur schwach sichtbaren Leisten 2 bis 3 cm hoch gewesen. Der Wasserverlust

durch das Eintrocknen hat eine so intensive Schrumpfung bewirkt. Wie das

Oberflachenmycel ist auch hier der Fruchtkorper nur an einer Stelle dem

Substrat angeheftet. Er liegt sonst frei auf und lost sich infolgedessen leicht

ab. Die dunkle Grundsubstanz ist durch einen schmalen weissen Streifen

begrenzt. Der Fruchtkorper gewahrt durch diese verschiedene Farbung einen

hubschen Anblick. Bei Coniophora cereb. besteht die Stelle, an der die

Basidien wachsen, nicht aus Falten, sondern setzt sich zusammen aus kleineren
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warzenformigen Hockerchen. Diese Hockerchen entstehen ebenfalls aus dem
Oberflachenmycel, wachsen ungefahr zu Mohn- bis Linsen- ja Erbsengrosse her-

an und fliessen schliesslich zu einer einzigen hockerigen Masse zusammen. Der
ganze so gebildete Fruchtkorper ist, wie der von Merulius, von einem weissen
Saume umgeben, wahrend die Grundmasse auch hier eine tief dunkelbraune
Farbe aufweist. In frischem Zustand sind die Fruchtkorper von Coniophora

sich die Konturen, und erst das Mikroskop gibt die Entscheidung. Die Frucht.

korper von Coniophora sind dem Substrat fest anliegend und lassen sich nicht

ablosen, ohne in kleinere Partikelchen zu zerfallen.

1 die Fruchtkorper von Polyp, vap. Man sieht keine

wie der Name Polyporus = Vielporig sagt, eine

grosse Anzahl von Poren oder Rohren, an deren Innenwandung die Basidien

sitzen. Diese Rohren zeigen schon bei Lupenvergrosserung scharfe Rander,

den Bienenwabenzellen vergleichbar. Die Farbe der Fruchtkorper bleibt rein

weiss, die Fruchtkorper selbst liegen dem Substrat fest auf.

Die Fruchtkorper aller drei Pilze besitzen verschiedene Gestalt, je nachdem
sieauf einer horizontalen oder vertikalen Unterlage wachsen. In ersterem Falle

sind sie pfannkuchenartig ausgebreitet und richten ihre Hymenial-, d. h.

Sporen erzeugende Schicht nach oben, in letzterem Falle sind sie mehr
konsolartig geformt mit einer nach unten gerichteten Hymenialschicht.

An den Basidien werden, wie schon oben gesagt, die Sporen, und zwar
in ungeheurer Zahl abgeschniirt. Streicht man mit einer Nadel iiber den
Fruchtkorper von Merulius oder Coniophora und betrachtet ein solches

Partikel auf einem Objekttrager unter dem Mikroskop, so sieht man, dass

diese geringe Masse aus Tausenden von Sporen besteht. Diese Sporen sind

bei den besprochenen drei Hausschwammpilzen charakteristisch fur jeden

einzelnen geformt.

Merulius-Sporen sind langlich geformte, braungelbe Korperchen von
zirka 9 bis 12 (**) Lange und zirka 5 bis 6 <> Breite. Typisch fur Merulius-

Sporen ist es, dass die eine Langsseite abgeflacht, wahrend die andere ge-

wolbt ist.

Die Sporen von Coniophora sind etwas dunkler gefarbt, ihre Grosse
betragt besonders bis 14 u Lange und 7 bis 9 v Breite, und was sie von Merulius-

Sporen unterscheidet, ist, dass sie ohne Abflachung beiderseits oval rund sind.

Wahrend die braunen Farbungen der Fruchtkorper von Merulius und
Coniophora durch die Farbe der Sporen bedingt sind, beruht die weisse

Farbe des Polyp, vap. Fruchtkorpers auf der hellen Farbe der hier gebildeten

Sporen. Letztere sind beinahe kugelrund und haben nur einen Grossen-

durchmesser von 4—6 \k

In der enormen Ueberproduktion von Sporen liegt ein gewichtiges

Moment fiir die Verbreitung der Hausschwammpilze. Jede einzelne Spore
ist imstande, eine neue Infektion auszulosen. Die Lebenskraft der Sporen
1S * zudem, in trockenem Zustand aufbewahrt, eine so grosse, dass dieselben

noch nach vielen Jahren auskeimen, als entstammten sie frischen Frucht-

korpern.



326" Die unter dem Namen Hausschwamm zusammengefassten holzzerstorenden Pilze.

So schwer es manchmal fallt, bei einem Hausschwammgutachten aus

einem Mycel allein eine richtige Bestimmung des in Frage kommenden

Pilzes zu treffen, so leicht ist es, wenn ausgebildete Fruchtkorper vorhanden

sind. Da geniigt oft ein einziger Blick, um den Pilz zu erkennen. Da jedoch

haufig diese Pilze nicht allein fur sich vorkommen, gewissermassen nicht in

Reinkultur geziichtet werden, sondern nebeneinander auf demselben Holz-

stiick wohnen und sich den Rang streitig machen, so ist immerhin, haupt-

sachlich wenn es sich um Merulius lacrymans handelt, Vorsicht geboten. Es

muss lieber erst eine grundliche Untersuchung vorgenommen werden, ehe

ein definitives Urteil gefallt wird.

Ist durch genaue Untersuchungen der betreffende Pilz bestimmt worden,

so heisst es, wie bekampft man den Eindringling.

Da ist zuerst die Ursprungsstelle aufzusuchen, um an dieser Stelle dem

Weiterwachsen Einhalt zu tun durch Trockenlegung der gefahrdeten Partie

mittels Zufuhrung von Zugluft, Isolierung von Grundwasser usw.; Mass-

nahmen, fur die allgemeine Regeln nicht aufgestellt werden konnen, sondern

die dem speziellen Falle individuell angepasst werden miissen. Dann aber ist

die Entfernung aller schwammergriffenen Holzteile zu bewerkstelligen, nicht

allein derjenigen, die schon so stark zerstort sind, dass sie die ihnen zuge-

mutete Last nicht mehr tragen konnen, sondern auch derjenigen, die nur

weniger angegriffen sind.

Ist es moglich, so tritt am besten an die Stelle von Holzkonstruktion

Beton, Stein oder Asphalt.

Um die Hausschwammpilze abzutoten, werden eine grosse Anzahl von

Mitteln, zum Teil Geheimmittel, angeboten, wie Antimerulion, Antinonnin,

Antipolypin, Antigarmin, Mycelicid, Mikrosol u. a., denen eine Wirkung auf

die oberflachlichen Mycele und Fruchtkorper nicht abzusprechen ist, aber

dem tief im Holze wuchernden Mycel, dem eigentlichen Holzzerstorer, gehen

diese Mittel nicht zu Leibe.

Von einem anderen Prinzip gehe:

aus. Hausschwammsporen und Myceli<

erwarmt werden.

Die dem Regierungsbaumeister Seemann patentierte Methode leitet

heisse giftige Gase unter die Fussboden der von Hausschwamm ergriffenen

Raume, erwarmt dadurch die Holzteile auf 40" C und daruber und wirkt so

todlich auf die Hausschwammpilze ein.

Dieselbe Idee vertritt der sog. Turksche Ofen. Dieser wird nach

patentiertem Verfahren durch ununterbrochene Zufuhrung von Sauerstoff er-

warmt und soil in abgeschlossenem Raume die Wande und Balken bis in die

Tiefe auf iiber 40" C erwarmen. Dass eine solche Prozedur sich doch

immer nur auf beschrankte Raume beziehen kann, da die Holzteile (Turen

werden ausgehoben und durch Vorhange ersetzt), Tapeten und Decken schwer

geschadigt werden, ist einleuchtend. Der Ofen wird aber von einigen

empfohlen. Die vom Schwamm ergriffenen Holzteile, Fussboden, Balken

miissen naturlich vorher freigelegt werden.
Besser wie alle Bekampfung einer einmal ausgebrochenen Krankheit
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Wenn zu einem Neubau nur gutes lufttrockenes Holzmaterial verwendet
wird, wenn dem Neubau Zeit gelassen wird, ordentlich auszutrocknen, wenn
zu der Zwischenfiillung kein Bauschutt, Koksasche oder leicht Feuchtigkeit

anziehendes und zuriickhaltendes Material benutzt wird, so ist auch die Ge-
fahr der Hausschwammerkrankung nur noch eine geringe.

Als Vorbeugungsmittel gegen den Befall von Holz durch holzzerstorende

Pilze wird im grossen angewandt die Impragnierung. Wenn man bedenkt,

welche ungeheure Kapitalien angelegt sind und jahrlich angelegt werden
mussen wegen dieser Zerstorungsarbeit, so ist ein Mittel, das die Holzer

wenigstens einige Jahre langer in brauchbarem Zustand erhalt, von grosser

Wichtigkeit. Nicht allein der Privatmann, der ein Haus baut, auch der Gartner,

Weinbergsbesitzer, der Bretter, Pfahle, Stakets zu seinem Geschaft verwertet,

vor allem der Staat, welcher als Eisenbahnfiskus die Schwellen, der Postfiskus,

der Telegraphenstangen in grossen Mengen braucht und nicht zuletzt die

offentlichen und privaten Bergwerksunternehmen, haben das grosste Interesse

daran, dass ein womoglich auf langere Zeit wirkendes Mittel zur Holzerhaltung

gefunden wurde.

Zur Impragnierung werden neben Metallsalzen wie Zinkchlorid, Kupfer-

chlorid, Quecksilber, Quecksilberchlorid, besonders schweres Teerol benutzt.

Durch die Impragnierung sollen zunachst dem Holzmaterial Bestandteile ein-

geimpft werden, die es widerstandsfahig machen gegen den Befall von Pilzen,

ohne das Holzgefuge zu schadigen. Zudem darf die Impragnierungsfliissigkeit

keine giftigen Stoffe enthalten, denn dadurch wurde sie fur die Verwendung in

Wohnhausern unbrauchbar sein. Auch zu manchen anderen Zwecken, z. B.

zum Gebrauch im gartnerischen Beruf diirfen die zu Weinbergspfahlen be-

nutzten Holzer nicht mit Kreosot getrankt werden, da dieses ausgelaugt wird

und dem Wein einen Beigeschmack gibt. Alle Impragnierung lauft schliesslich

darauf hinaus, das Holz init einem Stoff zu tranken und zu durchsetzen, der

die Feuchtigkeitsaufnahme verhindert. Da nun die Metallsalze vielfach wasser-

anziehend sind, ja gerade hierdurch erst zur Wirkung kommen, so wird die

Immerhin wird durch dieselben die Verwendbarkeit des Holzes urn Jahre ver-

langert gegenuber dem nicht impragnierten Holze.

Nach dem patentierten „Ruping-System" werden besonders Eisenbahn-

schwellen und Telegraphenstangen einer Teerimpragnierung, nicht zu ver-

wechseln mit einem Teeranstrich, unterworfen. Dieses Verfahren beruht

darauf, dass unter Druck von mehreren Atmospharen die Impragnierungs-

fliissigkeit in das Holz eingepresst wird. Durch eine sinnreiche Konstruktion

gelingt es, die Zellwande allein zu tranken, die Zelloffnungen aber von der

eingepressten Flussigkeit zu befreien.

Auch Grubenholzer in den Bergwerken, die durch die hier vorhandene

standige Warme und Feuchtigkeit dem Verderben durch holzzerstorende Pilze

besonders ausgesetzt sind, sollen nach Behandlung mit diesem System jetzt

anstatt eines Jahres funf bis sechs Jahre aushalten.

Die Riitgerswerke, welche dieses Impragnierungsverfahren betreiben,

beabsichtigen dasselhe auch auf die zu Wohnhausern zu verarbeitenden Holzer

nuszudehnen, in der zuversichtlichen Meinung, dass dadurch dem Schwamm-
verfall sicherer Einhalt getan werden konne.
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Sollte sich dieses oder ein ahnliches Verfahren bewahren, so wurde

dies im offentlichen und privaten Interesse von grosser Bedeutung sein.

Neben der Ersparnis von Kapitalien, die alljahrlich fur Neubeschaffung der zer-

storten Holzer notig sind, wurde ein Teil der Unsicherheit im Grundstucks-

und Hauskauf aufhoren. Alle Verklausulierungen im Vertrage des Verkaufers

und Kaufers wegen Hausschwammbefalls und die daraus entstehenden gericht-

lichen Streitigkeiten kamen in Fortfall.

Bis aber dieses Ziel erreicht ist, tut der Kaufer eines Hauses gut, vor

Abschluss des Kaufvertrages die Begutachtung eines Sachverstandigen einzu-

holen, urn sich soviel wie moglich zu sichern. Denn wenn er selbst durch

Gerichtsbeschluss in einem Hausschwammprozess recht erhalt, so entstehen

ihm dochsoviele Widerwartigkeiten, dass der eventl. materielle Ersatz ihn nicht

entschadigen kann. Auch in diesem Falle bewahrt sich, wie iiberall im Leben

Vorbeugen ist leichter als heilen.

Die Berliner Kunst- tmd Handelsg&rtnerei im
Jahre 1910.

Die allgemeine Geschaftslage in diesem noch jungen Zweig der Gartnerei

hat sich gegen die Vorjahre etwas gehoben. Der Bedarf an Orchideenblumen,
vor allem an Cattleyen, ist von Jahr zu Jahr grosser geworden, und die

Nachfrage in den Wintermonaten ist teilweise so bedeutend, dass der Bedarf

nicht gedeckt werden kann. Dieselbe Kalamitat tritt auch in den Monaten

August und September auf. Diesem Uebelstand ist aber sehr schwer abzu-

helfen, da sich die Orchideen nicht wie andere Schnittblumen zum Treiben

oder kiinstlichen Zuruckhalten eignen. Den Orchideenzuchtern ist es noch

nicht gelungen, Sorten heranzuziehen, welche in diesen Monaten bestimmt

bliihen. Ein Hauptgrund, dass die Orchideen vom Publikum immer mehr in

den Blumenhandlungen verlangt werden, liegt in ihrer langen Bliitendauer

im Verhaltnis zu anderen Schnittblumen. — Der Pflanzenumsatz halt mit

dem Blumenumsatz nicht gleichen Schritt, da durch den verhaltnismassig

hohen Anschaffungspreis sich die Orchideenpflanze niemals in den breiten

Schichten des Publikums so einfuhren wird, wie andere bluhende Pflanzen

und Blattpflanzen. Das Pflanzengeschaft ist zwar nicht zuruckgegangen, hat

sich aber auch nicht bedeutend gehoben. — In der Samlingszucht hat man

auch heute schon in Deutschland bedeutende Fortschritte gemacht; diese

Orchideen werden bereits in betrachtlicher Anzahl auf den Markt gebracht.

Das Dekorationsfach blickt auf ein zufriedenstetlendes Jahr zurtick. Das

rirkten namentlich die verschiedenen Privatfestlichkeiten, Trauerfeiern

I auch die in erfreulichem Zunehmen begriffene Ausschmuckung der Balkons



und Veranden. Die alljahrlich in Berlin stattfindende grossere Anzahl von
Jubilaen, Kongressen, Ausstellungen und so fort bietet der Dekorations-

gartnerei haufig Gelegenheit, ihr reiches Pflanzenmaterial giinstig und zu an-

gemessenem Preise zu verwerten. Weniger vorteilhaft stellen sich die

standigen Dekorationen in den Hotel- und Restaurationsbetrieben. In diesem
besonderen Zweige finden sich immer mehr ausdehnende Unterbietungen
statt. Auch leiden die hierbei verwendeten Pflanzen viel durch die Be-
leuchtung und den Mangel an frischer Luft; empfindlichere gehen sogar

haufig zugrunde. Es ware empfehlenswert, dass sich auch die Dekorations-

gartner zu einem Verbande zusammenschlossen, damit ihre gemeinsamen
Interessen richtig vertreten und zureichende Preise erzielt werden. Ein auf-

falliger Mangel herrscht in der Regel an kleinen Koniferen. Die Nachfrage,

insbesondere nach wirklich schonen, vollen Pflanzen dieser Art ist dauernd

gross, da die augenblickliche Mode bei der Bepflanzung von Balkons und
Schaufenstern Koniferen und Erika immer mehr bevorzugt.

Getrocknete Blumen und Graser.

In den ersten sechs bis acht Monaten des Berichtsjahres war das Geschaft

in diesen beiden Werkstoffen belanglos, die Nachfrage kaum nennenswert.

Die neue Ernte von den in Deutschland angebauten Strohblumen und Grasern,

welche wahrend der Monate Juli bis September eingebracht wird, war wegen
der vielen Niederschlage und durchweg nassen Witterung ungemein klein

ausgefallen. Die noch leidlich gewonnenen Arten in brauchbarer Qualitat

durften kaum ausreichen, den geringen Bedarf zu decken; trotzdem sind die

Preise nicht gestiegen. Franzosische Immortellen und weisse Capblumen
waren bisher wenig beliebt. Sie blieben im Preise gedriickt, weil die in

grossen Massen auf den Markt gebrachten Herbstblumen von vielen bevorzugt

wurden. Nur ein starker Nachtfrost hatte darin Wandel schaffen konnen.

Cykaswedel wie auch andere praparierte Pflanzenteile sind modern und beliebt;

der Verbrauch ist daher zu jeder Jahreszeit gross. Die Anfertigung von

kiinstlichen Blumen fur Trauerkranze wird fabrikmassig betrieben. Diese

Fabrikation ist sehr leistungsfahig, so dass das Fehlen von Immortellen bei

dem Totenfeste kaum bemerkt wurde.

Ein Beitrag zur Statistik der Todesursachen

bei GSrtnern.

Dank der Freundlichkeit des Vorstandes der Krankenkasse fur deutsche

Gartner, die zurzeit 32000 Mitglieder zahlt, wurden mir die Jahresberichte

1907, 1909 und , 910 zugeste | lti in denen die Todesfalle von Mitgliedern mit

Angabe von Namen, Ort, Alter und Krankheit genannt sind. Aus diesen

Angaben halje ich die nachfolgende Tabelle zusammengestellt, in die ich alle

d »ejenigen Krankheiten aufgenommen habe, die wenigstens in einem der

genannten Jahre mehr als zwei Todesfalle verursacht baben.
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Durch Infektionskran

Diphtherie und 1 an

Aus dieser Statistik geht hervor, dass ca. i/
3
der Gartner an Tuberkulose

und ca. Vio an Herzleiden sterben: diesen beiden Todesursachen gegenuber

treten die anderen bei weitem zurtick. Ob unter den letzteren dem Selbst-

mord und den Geistes- resp. Nervenkrankheiten eine relativ hohe Ziffer zu-

kommt, muss dahingestellt bleiben, da es mir an Vergleichen mit anderen

Berufen fehlt.

Soviel durfte aber wohl als bekannt gelten, dass es sehr haufig schwachliche

und selten herkulische Personen sind, die dem Gartnerberuf zugefuhrt werden.

Wenn auch sehr wohl die harte Erdarbeit bei jedweder Witterung, der

Wechsel zwischen der Tropentemperatur des Warmhauses und der winterlich

eiskalten Aussentemperatur, das Jaten und Graben mit gekrummtem Rucken

den Lungen gewiss nicht forderlich ist, so ist bei der hohen Mortalitat an

Lungenleiden eben doch auch zu beriicksichtigen, dass viele schon mit schwachen

Lungen — und merkwurdiger Weise gerade deswegen! — in den gartnerischen

Beruf eintreten. Dass ferner die Lungenkrankheit selbst und ausserdem die Be-

arbeitung z. B. schweren Lehmbodens bei schwachen Personen das Herz

angreift und zunachst leichte Herzerweiterung machen durfte, glaube ich

wohl annehmen zu konnen, und mag so die Haufigkeit des Herzleidens bei

Gartnern zu erklaren sein, ganz abgesehen davon, dass schwachliche Personen

das Herzleiden oft schon mit in den Beruf bringen.

Dass die Blindarmentziindung im Jahre 1910 keine Opfer gefordert, daran

ist wohl vornehmlich die Aufklarung schuld, dass die Fruhoperation — vor

der der Patient sich friiher so gern gedruckt — prognostisch die besten Aus-

sichten in der Heilung der Appendicitis gewahrt. Dass der Krebs in Zunahme

begriffen zu sein scheint, ist wohl nur scheinbar, da die Medizin in der

Sicherung der Krebsdiagnose grosse Fortschritte gemacht hat.

Schliesslich betone ich ausdrucklich, dass ich nur die Tabelle fur sich

sprechen lassen will, und dass ich meinen Erlauterungen durchaus keinen

autoritativen Wert beimessen mochte, denn ich weiss nur zu gut, dass es

schwer ist, in einer Statistik zu lesen und sie richtig zu deuten. Ich bin

Brustfell-, Bau I
Hiiftgelenk-
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daher fur alle diesbeziiglichen Anregungen aus Gartnerkreisen sehr dankbar.

speziell fur Mitteilungen iiber Krankbeiten, die als Berufskrankheiten an-

gesehen werden und die als nur selten todlich in der Todesursat

Dr. med. et phil. Friederich Kanngiesser, Braunfels i

Atis den Sonder-Abteilungen der D. G. G.

Sonder- Abteilung fur Blumen-

1. Auf die Verlesung des letzten

Protokolls, das bereits genehmigt
worden, wird verzichtet.

2. Ausgestellte Geg.

die wegen ihres gedrungenei
ihrer schonen Farbung und guten
Haltung allseitig Beachtung fand.

Psyche gehort zur Klasse der G. hori-

zontalis. Das schone Laub iiberhangt
den Topfrand, die Blumen stehen auf
straften Stielen, sind sehr gross, am
Rande leicht gewellt, weissgrundig
mit karminrotem Anflug, weiss um-
randet mit dunkelscharlachroter Zeich-
nung auf dem unteren Blumenblatt.
Herr Bluth empfiehlt dem Aus-
steller Blattvermehrungen von der
ausgestellten Pflanze, urn die schone
gedrungene Form zu erhalten, da aus

variieren. Nach Herrn Koschel

Her
Usambara-Veilchen, Saintpaulia ionan-
tha, das bei seiner Einfuhrung all-

gemein Aufsehen erregte, aber bald
wieder aus den Kulturen verschwand,
einen Samling von dunklem Blau
und grossen Blumen zur Ansicht.
Die Pflanze liebt einen feucht warmen
Standort und ist wirkungsvoll als Ein-
fassungspflanze fur Warmhauser, wie
alle Gesneraceen aus Blattern leicht
zu vermehren.

Herr Kohlmann zeigte eine altere
jm Glashaus iiberwinterte gefiillt-

bluhende Lobelia Erinus „Kathleen
Mallard". Die Sorte findet, im Fruh-
lahr aus Stecklingen gezogen, viel

Verwendung fur Teppichbeete, bildet

kugelige Busche. Urn reichlich zu

bliihen, verlangt sie schone trockene

Witterung, viel Regen vertragt sie

nicht. In obiger Weise gezogen,

wurde sie sich zur Hangepflanze

3. Das Gesamt-Prasidium teilt

mit, dass die Bildung einer Sonder-

Abteilung fiir Blumenzucht genehmigt
und anerkannt worden ist. Der Vor-

stand der Abteilung hat zu bestehen

1. Vorsitzenden,

2. dessen Stellvertreter,

3. dem Schriftfuhrer,

4. dem Kassierer.

Herr Pfitzer - Stuttgart hat zu

grossem Bedauern der Versammlung
eines Augenleidens wegen abgelehnt,

das Amt eines Vorsitzenden zu uber-

Die in der „Gartenflora" Heft 9

vom 1. Mai 1911 bekanntgegebenen
Gesichtspunkte fur die Bildung von

Sonder-Abteilungen bestimmen unter h,

dass die Abteilungsmitglieder den

Vorstand wahlen, der gewahlte Vor-

stand aber sich einen Vorsitzenden usw.

selbst wahlt. Nach Ansicht der Ver-

sammlung ware es richtiger, wenn
die Besetzung de*r Vorstandsamter

unmittelbar von der Versammlung
der Abteilung bestimmt wurde.

Das Gesamtprasidium soil darauf

aufmerksam gemacht

der nunmehr vorgenommi
gehen folgende Herren hei

Bluth, Vorsitzender un

der Sonder-Abteilung i

Presidium,

de Coene, dessen Stellvertreter,

Weber, Schriftfuhrer,

Riemann, Schatzmeister.

Wahl
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nachdem die Sonder - Abteilung fur

Blumenzucht nunmehr gegriindet ist

und zu Recht besteht, eine recht

rege Werbung fur neue Mitglieder

garter,
Weise 1

Gartenbau - Gesellschaft noch nicht

5. Mitteilungen iiber Viscum album.
Dieser Punkt der Tagesordnung fallt

aus. Herr Gartenbaudirektor Brandt
regt an, ob dieser Punkt nicht besser
bei einer Versammlung im Botanischen
Garten erledigt werden konne, wo
Material zur Verfugung stehe und
sehr gelungene Pfropfversuche mit
Viscum album gemacht worden sind.

Herr Braun gibt bekannt, dass
die nachste Sitzung der D. G. G. des
Himmelfahrtsfestes wegen erst am
Freitag den 26. Mai hochstwahr-
scheinlich in Dahlem stattfinden wird,
im nachsten Hefte der „Gartenflora"
wird naheres bekanntgegeben werden.

6. Verschiedenes. Es wird aus
der Versammlung heraus bemangelt,
dass der Verein eine Menge Zeit-
schriften undjournale halte, die aber
den Mitgliedern nicht zuganglich seien.
Herr Braun gibt letzteres nicht
zu. Es seien wohl einige Herren,
die sich fur bestimmte Journale inter-

essieren und diese auch regelmassig
'nglich seien diese Sachen

,
sobald er sich darum

England eine Anfrage erhalten,

es in Deutschland mit denSchul-
in welcher Art und
ie Sache gehandhabt

wira. nerr /vmelung: Steglitz ist

wohl die erste Gemeinde gewesen,
die mit der Verteilung von Pflanzen

zur Weiterzucht an Schulkinder den
Anfang machte, die Kinder brachten

zu einem bestimmten Termin ihre

Pfleglinge zurallgemeinen Besichtigung
und die besten Pfleger erhielten dann
Preise bzw. Belobigungen. Aus diesen

Anfangen heraus sind spater eigene

Schulgarten entstanden, in welchen die

Kinder beschaftigt und in die Pflanzen-

kunde eingefuhrt werden. Doch diirfte

:inem jeden
ird

wird Berichter:

gewiinscht. \~"

Lesezimmers in Vorber<
Amelung ist nicht dafiir, dass Zeit-
schriften verliehen werden, diese
miissten im Vereinslokale bleiben.
Herr Geheimrat Wittmack wunscht
keine Beschliisse daruber zu fassen,
denn wenn jemand referieren soil,

muss ihm gestattet sein, die Zeit-
schriften mit nach Hause zu nehmen.
Letzteres soil Referenten gestattet sein.
Es wiirde sich empfehlen, etwa im

Durch Spor
i Zuviel
t, Turnen, Blumenpflege

wird den Kindern eine Menge
Zeit entzogen, dass schliesslich das

Familienleben darunter leiden muss.

zutage bei der Anlage von Schul-

garten grosse Schwierigkeiten durch

die Terrainfrage entstehen. Herr

Kohlmann: Sportmassig sollte das

Schulgartenwesen nicht ausgebildet,

sondern nur in beschranktem Masse
betrieben werden; er ist der Meinung,
dass bis jetzt genug dafiir getan sei.

Herr Gartenbaudirektor Brandt ver-

steht unter einem Schulgarten etwas

ganz anderes und meint, man gibt den

Kindern einfach Samen und ein Stuck

Land und lasst sie dann unter An-

leitung selbst wirtschaften. Nach

Herrn Amelung ist man in England

in dieser Beziehung bedeutend weiter

als bei uns. Herr Scharnke, im

Kreise Teltow angestellt, teilt mit,

dass in diesem Kreise sich 13 Schul-

garten befinden, in welchen altere

Schulkinder ihr Beet zur eigenen

Bewirtschaftung angewiesen be-

kommen. Herr Geheimrat Wittmack
dankt fur die ihm gewordenen Mit-

teilungen und bemerkt,
Titelblatt der letzten _

„Gartenflora" die Jahreszahl fehlt.

Der Vorsitzende, Herr Bit

fragt an, wie es in diesem Jahrc

der Feier des Stiftungsfestes ge-

halten werden soil. Herr Braun
gibt bekannt, dass durch die

losung des Vereins das bisher

feierte Stiftungsfest in Wegfall komme,

dafur aber ein Winterfest geplant ^'-
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Obst-Ausschuss. Protokoll der
Sitzung am 11. Mai 1911. Abends
6 Uhr, Invalidenstr. 42.

1. Das Protokoll der Sitzung vom
20. April d. J. findet Genehmigung. !

2. Herr Gilbert-Bornstedt bringt I

Fruchtbuschel einer Monatserdbeere,
weiche Herr Bergemann-Wildpark
aus Kreuzung der Walderdbeere mit
Laxtons Noble gezogen und im Herbst >

1911 mit dem Namen Elfi de Berge-
''

mann in den Handel gebracht hat.

Die Ertragsfahigkeit der Sorte scheint
befriedigend zu sein, denn die nur

j

sehr schwachen, zur Treiberei seit
!

Marz benutzten Pflanzen hatten zahl-
|

reiche gut mit mittelgrossen Friichten
j

besetzte Stiele hervorgebracht. Das
jAroma der Walderdbeere hatte jedoch I

unter dem Einfluss der Laxtons Noble
]

sich wesentlich vermindert und
j

erreichte nicht das anderer alterer

Soften von Monatserdbeeren.

3. Zu dem, in Heft 9 (v. 1. Mai !

d. J.) abgedruckten: „Gesichtspunkte
fur die Bildung von Sonder-Ab-
teilungen", welche nach Beschluss des
Gesamt- Presidiums massgebe
sollen, erklarten die

Punk
tiwesenden,

n a bis g
Bei Punkt heinverstanden

jedoch erscheii
wenn der Vorsitzende und dessen
Stellvertreter aus direkter Wahl durch
die Mitglieder der Sonder-Abteilung
hervorgingen und die Wahl nicht als
eine innere Sache des Gesamt-
vorstandes betrachtet wiirde. Es
k-nn der Fall
Mitglieder einer solchen Abteilung
insgesamt einem Herrn ihr besonderes
Vertrauen und eine Ehrung mit der
Wahl zum Vorsitzenden ausdrucken
jOiiten, wozu durch die indirekte
wahl keine Gelegenheit gegeben
werde. Auch widerspreche diese
Kestimmung den §§ 2 und 13 der
oatzungen.

Den Punkten k und 1 wird gleich-
wlls zugestimmt, besonders 1, welcher
geeignet ist, eine Zersplitterung der
allgemeinen Verwaltung zu verhiiten.
^*egen Punkt m erhob sich aber
widerspruch, da die Anwesenden
aut dem Standpunkt stehen, dass der
zur Vertretung im Gesamtprasidium
^ewahlte im Behinderungsfall durch
emen Stellvertreter die Meinune der

Mitglieder der Sonder-Abteilung zum
Ausdruck zu bringen Gelegenheit

4. In neuerer Zeit wird vielfach

auf die Wechselwirkung zwischen
Obstkultur und Abstinenz alkoholischer
Getranke hingewiesen und erstere zur
Beforderung der letzteren lebhaft

empfohlen. Wahrend sich auch grosse
Vereinigungen im Obstbau fur solche
aussprechen und betonen Obst

als ein Genuss-, soi

ngeren Erfahrungei

prechen sich

groDe Stadte oder fur Veranstaltungen,
bei denen viele Menschen, darunter
auch Kinder, zusammenkommen, z. B.

Aussteliungen usw., die Ein-

richtungen besonderer Obst-Imbiss-
Hallen, in denen die zeitgemassen
Fruchte zu angemessen billigen Preisen

den Besuchern zuganglich zu machen
sind, urn dadurch dem ubermassigen
Genuss erhitzender oder zu kalter

Getranke entgegenzutreten.

5. Herr Clemen teilte Be-
obachtungen uber die schadliche

Wirkung der Verbreitung des

Hallimasch mit. Dieser dem Baum-
wuchs gefahrliche Pilz, auch als

„Erdpilz a bzw. „Erdkrebs tt bezeichnet, 1
)

ist haufig die Ursache des scheinbar
unerklarlichen plotzlichen Absterbens
jiingerer, auch alterer Obstpflanzen.

Am meisten in Nadelholzbestanden
vorkommend, durchziehen seine

schwarzen, drahtahnlichen Erdstrange

(Rhizomorpha)den Boden, verursachen

die Erkrankungen der Wurzeln, steigen

unter der Rinde, die sich spater ablost,

in die Hohe und entwickeln sich im
September bis Oktober meistens dicht

uber der Stammbasis die biischelweise

erscheinenden Fruchtkorper, die eine

entfernte Aehnlichkeit mit Cham-
pignons haben und essbar sind. Der
betroffene, dem Absterben verfallene

Baum ist sofort zur Verhiitung weiterer

Verbreitung auszuroden und der

Boden mit Aetzkalk gemischt tief zu

bearbeiten, auch sind die gesunden

1) lat: Agaricus melleus od. Armillaria
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Baume durch Ziehen tiefer Graben
vor den Angriffen der Wurzelstrange
zu schiitzen. Da bei Anpflanzung
junger Obstbaume oder Beeren-
straucher Baumpfahle und Stangen
aus Kiefernheiden und Schonungen
verwendet werden, in denen ab-

gestorbene Stamme geschlagen
werden, liegt der Verdacht nahe, dass
mit solchen Sterblingen die Ver-
breitung des Schadlings befordert
wird, und es empfiehlt sich daher,
erstens abgestorbene Baumpfahle und
Stangen, die leicht an der Entrindung
an den Stammenden zu erkennen sind,

und ferner alle bis ca. 1 Meter Hohe
zu teeren resp. mit Carbolineum zu
behandeln. Eine altere, etwas um-
standlichere Methode der Im-
pragnierung mit Kupfervitriol und
Kalk, die aber grossere Dauerhaftig-
keit des Holzes erzeugte, wird heute
leider nur noch wenig angewandt.

Sonder-Abteilung fur Blumen

Form mit dunkelrosa Bluten.
Lavatera arborea, hohe Busche

bildend, reich weiss oder rosabliihend;
beide Pfianzen geben gute Schnitt-

Herr Bluth: Die Sonder-Abteilung
solle dafiir Sorge tragen, dass altere

in Vergessenheit gekommene Pfianzen

wieder mehr verdiente Beachtung
finden. Herr Endres erinnert an

Dianthus barbatus, eine prachtige,

farbenreiche, fast unbekannt ge-

wordene Pflanze, die aber jedes

Jahr neu ausgesat werden muss, weil

sie bei Selbstaussaat degeneriert.

Herr J an eke hat die Bartnelke in

grossen Mengen angepflanzt und sie

sehr dankbar gefunden. Herr Weber
kommt auf die Pelargonien zuriick.

Meteor sei nicht immer angenehm,
weil die zu schweren Bliitendolden

meistens ein Anbinden verlangen.

Herr Jancke halt alle Pelargonien

in Topfen, weil sie ausgepflanzt meist

Vorsitzender: Herr Bluth.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung
wird verlesen und genehmigt.

2. Ausgestellte Gegenstande. Herr
P. Jancke fiihrt die nachbenannten
Pfianzen vor:

ton
E
Ge

P
m
e
«
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St
-

Bri S h -

wuchsig und dankbar fur Beete ist.

Belaubung und Blutenbildung sind
sehr reich.

Arctotis grandis, eine halb-
vergessene schon bluhende Komposite,
anspruchslos in bezug auf Boden, auch
auf Sandboden gedeihend. Sie ver-—

* viel Sonne; auf geeignetern

bekannte, heut fast nur noch in

Bauerngarten anzufindende Staude.
Die Pflanze sollte mehr Beachtung
finden. Sie ist perennierend, absolut

roten Bluten mit dem dunkelgrunen
Laub. Sie blunt sehr dankbar; nach
Abbliihen des Hauptbliitenstandes

191!

erge

und Scharmutzelsee. Ueber den-

selben ist in der „Gartenflora" vom
l.Juli 1911, Seite283, berichtet. Eine

Debatte findet nicht statt. Herr Weber
bemerkt, dass die Fahrpreise der

Nebenbahnen inzwischen herabgesetzt

Sehr

(vgl.

vortge Protokoll) kein Widerspruch

erhoben wird.

Zu Punkt m bemerkt Herr J ancke:

die Vertretung der Abteilung im

Geschiiftsfuhrenden Presidium sollte

nicht nur dem Vorsitzenden zustehen*

sondern auch dessen Vertretung durcb

den gewahlten Stellvertreter gestattet

sein. Anderenfalls wiir.de ja, falls der

Vorsitzende der Sonder-Abteilung

einmal oder dauernd verhindert ware,

an den Sitzungen des Geschafts-

fuhrenden Presidiums teilzunehmen,

die Sonder - Abteilung im Presidium

uberhaupt nicht vertreten sem.

Herr Bluth bemerkt dazu, nacn

genauer Prufung der Statuten una



verlangt jedoch gute Kultu

dnung gesetz en.

5. Herr J
osen-Ausst
leselbe habe gan/

g in E

bedeutend

nissen gelitten, wetcl

Sorten nicht zur Geltung kommen
liessen. Unter den ausgestellten Sorten

man erwartet habe. Fur Dekoration

Eine sehr gute Neuheit sei „Burger-
meister Christen", ein Samling
einerTeehybride. HerrBluth betnerkt,

es seien zu wenig Rosen ausgepfl anzt
gewesen, namentlich kein einziger
ausgepflanzter Hochstamm zu
sehen. Der Ausstellungssaal sei un-
geeignet gewesen. Fiir eine„Deutsch e

isstellung" hatte man mehr
sollen. Unter den neueren

ten sind viele fur Einzel-

Rosen

irku lit genug.
s Rosenpfla

r Sorten erfahr
Endres und Herr Bluth sind der-

selbenMeinung; dasEtikettieren miisse

aber richtig gemacht werden, urn den
Gesamteindruck nicht zu storen.

6. Es wird iiber einen kiinftigen

Ausflug der Sonder-Abteilung beraten.

Nach einigem Meinungsaustausch
einigt man sich dahin, Ende Juli, ev.

am27.nachm.,dieCharlottenburger

schliessend die Charlottenburger

stehen dort vorbildlich schon, zumal
Gruppenrosen, als ob sie mehrere
Jahre dort stunden, obwohl die Anlage
erst im Herbst vorigen Jahres gemacht
sei. In Britz kam vieles Gute der
unubersichtlichen Aufstellung wegen
nicht recht zur Geltung. Er mache
unter den Gruppenrosen besonders
auf „Leuchtfeuer«, unter den
Polyantha-Rosen auf „Wartburg"

7. Her
!
ahnlich d

„Orchis"
Monatskalender

„Er idorff
Die

[iiiin-

Auch wa

: fur die Vorbereitung,

ine allgemein deutsche

chlossen worden war.

r Mark die Rosenbliite
zum Teil voriiber, nur der Norden
Deutschlands hatte noch grossere
Mengen bliihender Rosen. Die Lyon-
Rose bringt doch schone und eigen-
artig gefarbte Bluten hervor; am
Strauch hangt sie nur wenig
»ber, ist grossund schon gefullt,

der „Garten flora"

erscheinen. Der Schriftleiter der

„Gartenflora"begrusstdiesenGedanken
mit Freude und bittet, ihm am besten

vom 1. Oktober d. J. anfangend die

itsprechenden Manuskripte allmonat-

lich :':,:^

sitens der' Gart
Kupfermischungenveranlasst;
Es seien das vielfach

Behauptungen. Nachdem sich einige

Herren zu der Sache geaussert, wird

bestimmt, eine ausfiihrliche Diskussion

des Themas auf die nachste Tages-

ordnung zu setzen.



Niederlandischer Verein fur
Blumenzwiebelkultur in Haarle

Holland.

Kleine Mitteilungen.

einde des Spargels (Aspa-

eiden Kafer gehoren zu

hat
der Famil

un--:i

ziemlich grossen Blumen von
uglicher Form und Haltung.
ilen regelmassig und reinweiss.

Verdienstwertzeugnis
larcissus ajax Moneyi
Entstanden aus Narcissus P
maximus und ist dieser Sor
ahnlich, wachst jedoch star!

ist reichbluhender.

Narcissus J cicle. Mit mittelgrossen

g.in/

i faltig ger

Narcissus Jacob Maris. (Incom-
parabilis - Gruppe.j Mit grossen
weissen Petalen und geiber Trom-
pete, orangegelb bordiert.

larcissusRichardStrauss(bicolor).
Petalen weiss mit reingelber Trom-
pete, wie Johnstoni.

rahmweissen Blumen und reingelber

Narcissus poetaz Orange Cup,
Eine Kreuzung zwischen Narc. King
Edward VII und Tazette Staten
General. Blumen gefullt, gelb mit
orangefarbiger Krone.

Ueber Spargelkaier.

st nebst der folgenden Art C. duo-

Eiern i.Stift-

eibigen, grun-

upen) heraus-

iv^o



KUinc Mittaliin

abgebildeten --:;;,

tragt 6 mm, die Sch ulterbreite

h i er haben dieselbe !

beiC. asparagi. Die Larven i

graulichc

farbenere) Farbe un i sind un

Derselbe besteht

Cfa Hals ca
Flasche, deren Durch
betragt; vermittels eines durchbohrten
Korkens ist ein Glastrichter vo

Falle

bekommen, \

reife Larve d
Erde
18Tagen Puppi
der Kafer, die i

doch durfte in dei
Puppe in der Erde uberwintern.

Bei beiden Schadlingen wird ill

Vertilgungsmittel ein wiederholtes Be-
spritzen mit 10\,iger Amylokarbol-
losung angewandt. Da aber beim Be-
spritzen nicht alles Kraut von der
Losung benetzt wird, z. B. bei Wind
Oder Regen, ist es besser, sich eines

weite, muss so h
n den oberen T

g sein, dass sie bis

1 der Flasche, also

als der Hals lang

Morgen, wenn die

Hand dies*
ut. Darauf schuttelt

jien Hand die Pflanze,

iere in den Trichter,

fallen. Durch Uebergiessen mit
heissem Wasser totet man die im
Glase gefangenen Tiere.

Es ist durchaus notwendig, nicht
erst die zweite Generation abzu-

m die Kafer zu vernichtei

Dieses empfiehlt sich erstens, we
dann das Spargelkraut noch nicht z

dick ist, dann aber wird durch d£

Beseitigen der ersten Generation di

zweite vermindert oder wenigster
eingeschrankt.

W. J. Goverti, Molln (Kr. Herz. Lbg.)

Berliner Strassenbaume.

Klagen des Laien in

an die Sci.

Zeitungen iiber das
lideo* der :;h.i ::

und Wehe unserer Strassenbaume liegt

in bewahrten Handen, und wenn einmal
an einem Baum ein grosser Zweig
entfernt werden muss, geht es dem
Baum noch lange nicht an den Kragen.
Betrachten wir uns doch einmal unsere
Strassenbaume zur Sommerszeit! Im
Friihling prangten sie im lichten Griin,

und jetzt, im Sommer ist das Laub
fahl und braunrot, besonders bei den
Linden. Meist sind es die unteren

Blatter des Baumes, die zuerst schwarze
Punkte und schier verbrannte Stellen

zeigen, wahrend die obere Partie des

Baumes noch frisches Griin zeigt. Und



dies alles trotz der allersorgsamsten
Pflege, denn jeder Baum erhaltin kurzen
Zwischenraumen eine tiichtige Portion
Wasser. Die Strassenbaume sind die

Schmerzenskinder unserer Garten-
verwaltung in Berlin, denn in jedem
Jahre geht ein grosserer Prozentsatz
ganz ein, trotz aller Pflege, und wie oft

verlieren sie in heissen Sommern
bereits im Juli ihr Laub, um dann im
Spatl

^Jahreszeit
zu riisten. Die Safte sind noch nicht

aus den jungen Trieben nach dem
Stamm zuriickgeleitet, allwo sie sich

zu Reservefett oder Reservestarke
umwandeln und den Baum befahigen,

i Friihjahr in gewohnter
ervorrate in Zucker-

Blatter :iben. Ess
prangen. 1st

ungen nervorruten, after ras

wurzeln im Strassenpflaster derGi
stadt. Besonders Granit- und Asp
pflaster sind Todfeinde der Stras

baume. Diese Pflaster schliessen
Boden fast hermetisch gegen
Aussenluft ab, so dass von einer
reichenden Bewasserung oder Dt
luftung des Bodens keine Rede
kann. Niederschliige, die da drau
im Walde, auf der

"

Wege dem Baum

Berliner Strassenbaum
Weise schon ein Stiefkind der Natur,

so sind auf andere Weise die eigen-

tumlichen Licht- und Warmewirkungen,
die durch Verschiedenartigkeit der

Farbe und Beschaffenheit des Pflasters

und der Hauser erzeugt werden, sehr

geeignet, die S
vicklung

Dorfaue oder an

der Gr

„Buddelei"Bei der bekani

dige Beobachtung machen, dass der
Boden unter dem Steinpflaster stets
staubtrocken ist. Auch zeigt sich bei
dieser Beobachtung, wie wenig Platz
am Strassenrand fur die Wurzeltatig-
keit des Baumes getlieben ist, denn
schier unentwirrbar sind die Netze
und Rohren, Kanale und Schachte, die

nfolge dies

JJ-

npflaster dahin-
i engen Boden-

neissen Sommern
;ehr friih die Wasserzirkulation
lb der Baume eingeschrankt

ngestellt,

rassen Berlins

herrscht in den Sommertagen oft

eine geradezu unertragliche Hitze, in-

dem die kahlen Hausermauern, der

platte Boden Licht und Warme von

der Seite und von unten her zuruck-

strahlen. Nun stellen die Blatter der

Baume eine vorziigliche Anpassung
gegen einseitige Licht- und Warme-
entwicklung dar. Die meist glanzende
Oberseite, die vielfach noch besondere
Schutzmittel trMgt, wenden sie dem
Lichte zu, die untere Flache, die mit

zahlreichen Spaltoffnungen versehen
ist, kehren sie nach dem kuhlen Boden
hin. Diese Anpassung an natiirliche

Verhaltnisse in Feld und Wald ver-

sagt aber in den Strassen der Gross-

stadt, wo die reflektierten Sonnen-

lie Blatter welken und falle

ich ab,um womoglich bei Wied
tritt grosserer Niede
neue ersetzi

: starke Schadigung de:

[)L1/,

liederschlage

i die Blatter senden und sie so

normaler Verdunstung zwingen.

kommt, dass vielfach die Strassen-

e direkt unter Vergiftungser-

nungen

Gesamtorgani
sich gehen, denn
fall notigt den Bai

jahrigen Triebe aufgespeichert werden
sollten. Die frischen Herbsttriebe
reifen aber vielfach nicht aus und so
wird der Baum dann haufig vom Frost
iiberrascht, ehe er Zeit gehabt, die

Der Boden
Pflasters enthalt eine

ganze Reihe von Stoffen, die bei dem
Strassenbau Verwendung fanden und

nun in Zersetzung ubergehen. Vor
iasleitungsrohren

Gas-

Wohl konn
VV,-g i die Erde finden.

e diese Stoffe bis

zu einem gewissen Grade von den

Wurzeln der Baume vertragen und

zum Teil sogar verarbeitet und in



Kleine Mitteilungen.

giftigen Bei-

und Azetylen;

1 grossen Mengen auf

SchK
reichende Luftzirkulation und ohne die

losendeundbindende Kraft desWassers,
so wirken sie wie scharfe Gifte auf die

Wurzelzellen des Baumes, ebenso wie

die in der Grossstadtluft enthaltenen

giftigen Gase und die Luft allenthalben

erfullenden schadlichen Staubteilchen

die Entfaltung und Atmungstatigkeit

der Blatter hemmen. Besonders die

weichende schweflige Saure greift die

Blatter ausserordentlich an. Nadel-

in einer solchen Grossstadtatmosphare
zu verwenden sein, und nur die laub-

abwerfenden Laubbaume konnen sich

langere Zeit halten. Auch die ver-

schiedenen Arten der Laubbaume sind

mehr oder weniger geeignet, als

Strassenbaume in Berlin Verwendung
zu finden. Am allermeisten leidet die

so beliebte Linde. Besser schon
eignen sich die Ahorn- und Eichen-

dieSamlinge entsprechend ausgelichtet.

Die Erde muss recht nahrhaft sein,

etwa Wiesenerde mit Mistbeeterde zu

gleichen Teilen nebst etwas Sand ver-

mischt. Die Erde darf nicht fest an-

gedriickt werden. Fiir friihzeitigen

Flor ist ein halbwarmer Kasten er-

forderlich, auf welchem die pickierten

Samlinge moglichst nahe unter dem
Glas eingefuttert werden. Mit fort-

schreitender Entwicklung mussen die

Pflanzen dann abgehartet werden Da
die Reseden an der Wurzel leicht

faulen, ist beim Giessen grosse Vor-
sicht zu tiben; die Erde soil nie iiber-

massig feucht sein. Die beste fur die

Topfkultur in Frage kommende Sorte

ist immer noch die alte Sorte „Machet".
H.H.

die K'i:

Aus :

mann gilt, den Baum moglichst lange

in seiner Jugendform zu erhalten und
inn durch entsprechenden Schnitt mit

dem Ernahrungstempo der Wurzelbasis
in Einklang zu bringen.

F. Rochau, Berlin.

Reseda als Topfpflanze.

Zumeist werden Reseden vom
Gartenfreund nur auf Gartenbeeten
gezogen. Die Topfkultur wird recht

wenig geiibt, und doch ist diese sehr
lohnend. Je nachdem die Reseden
bluhen sollen, zum Sommer oder im
Herbst, wird die Aussaat vom Fruhjahr
an vorgenommen. Urn auch im Winter
bliihende Reseden zu haben, macht
man Aussaaten bis Anfang September.
Die Aussaat erfolgt in Topfe oder
Schalen. Haben sich an den Sam-
Kngen drei bis vier Blattchen ent-

wickelt, so werden sie zu funf bis acht
in einzelne Topfe pickiert. Oder aber
man sat gleich in die Topfe ohne zu
pickieren; naturlich werden nur wenige
Samenkorner in einen Topf getan und

Die Kornblume ist

Kinder und Dichter,

Blmi den Garte
den

_
>;:b!

gar pr; ten unter den Korn-

unien. Schon der Formenreichtum

der Kornblumen fallt auf, mehr aber

noch der grosse Unterschied unter

den vielen Farbentonen, in denen die

Blumen prangen.
Von der Kornblume unserer Felder,

Centaurea Cyanus, gibt es eine ganze

Anzahl verschiedener einfacher und

gefullter Gartenformen und in den

mannigfaltigsten Farbentonen vonBlau,

Weiss, Lila, Purpur und Rot. Fur die

Blumenvase sind die gefullten Sorten

dankbarer, sie halten langer. Die

Pflanze ist einjahrig. Mit einer Prise

den Schnittblumen-

ziichtern seit Jahren gezogen werden,

weil die Blumen leicht Kaufer finden,

sind folgende: Centaurea odorata mit

grossen, purpurnen Blumen von an-

genehmem Duft. Die Pflanze wird

70 cm hoch. Centaurea odorata Cha-

maeleon ist ebenfalls grossblumig



Diese Form macht ihrem Namen voile

Ehre; jede Blume wechselt drei- bis

viermal die Farbe, dabei von blass

Schwefelgelb in Rosa ubergehend.
Sie erreicht eine Hohe von 60 cm.
Centaurea Margaritae bringt grosse,

wohlriechende, reinweisse Blumen. Die
Pflanze wird 75 cm hoch. Centaurea
moschata mit drei bemerkenswerten
Farben: Weiss (alba), Purpurn (atro-

purpurea) und Violett (coerulea). Die
Hohe der Pflanzen betragt etwa 75 cm.
Centaurea imperialis ist eine ver-
besserte Form von Centaurea odorata.
Die Pflanze, SO cm hoch werdend,
hat strafferen Wuchs; die Blumen
werden grosser. Es gibt eine ganze
Anzahl von Formen, die in den Farben
Weiss bis Purpurlila erbliihen. Einige
seien genannt: Alba (weiss), Armida
(zartlila), Favorita (rosalila), Graziosa
(purpurn), Splendens (purpurlila). Die
50 cm hohe Centaurea suaveolens
bringt grosse gelbe, wohlriechende
Blumen.

Eine weitere einjahrige Art ist

Centaurea americana, die iiber 1 m
hoch wird. Die Blume misst im
Durchmesser bis zu 10 cm. Der dicke,
von den Hullkelchblattchen gebildete
Kopf wirkt recht eigenartig durch
seine strohfarbenen, kammartigen
Zipfel. Im Verbluhen legen sich die
starkstrahligen Randbluten iiber den
Hullkelch herab, wodurch die Blume
trotz ihrer Grosse recht grazios aus-
sehend wird. Die Farbe der Blume
ist blasslila und weiss.

staudigen Kornblumen seien einige
genannt: Centaurea macrocephala,
1,25 m hoch werdend, mit grossen,
fast kugelrunden Blumenkopfen von
goldgelber Farbe. Centaurea Salonitana

m Hohe mit gelben Blumen.
Cent: ca!\

calocephala sind einander ahnlich. Die
Pflanzen werden I*/j m hoch; es gibt
etliche verschieden bliihende Formen.
Centaurea sordida mit rotlichbraunen
Blumen undausserstzierendenKelchen.

niedng. Es gibt weiss-, blau- und rot-
bluhende Formen. Die rotbluhende
Form rubra ist die dankbarste, weil

sie langer als alle anderen bliiht, vom
Mai bis zum Herbst.

Ueber die Kultur der Kornblumen
ist wenig zu sagen. Die einjahrigen
werden behandelt wie andere ein-

jahrige Pflanzen, die staudigen wie
andere Stauden. Zu wiinschen bleibt,

dass die Kornblumen mehr Eingang
in unsere Garten finden. H. H.

indankens-
feise Herr Andreas Voss
ifmerksam: „dass fur Sym-

phytum der Name „Beinwell"gebrauch-
licher ist als „Wallwurz". Das war
auch mir nicht unbekannt. Ich schrieb

aber an jener Stelle; „Wallwurz" klingt

mindestens so schon wie „Comfrey"
— hatte ich schreiben sollen: „Bein-
well" klingt mindestens so schon . . .?
Dagegen straubtesich mein asthetisches

Gefuhl. Wennwir der mehr und mehr
in Aufnahme kommenden Pflanze, die

doch bisher fast nur den Botanikern
bekannt war, einen deutschen Namen
mitgeben wollen, dann denke ich, wir

suchen dabei auch dem guten Ge-
schmack einige Rechnung zu tragen.

Wenn von zweien deutschen Namen

sein. Ueberdies erinnert der unschone
Name „Beinwell" an den ganz torichten

Aberglauben, unsere Pflanze sei ein

gutes Heilmittel gegen Beinbriiche.

„Wallwurz" findet sich ubrigens als

anerkannter deutscher Name fiir

Symphytum („BeinwelIu ist kleiner

danebengesetzt) in der von A. Siebert
und A. Voss bearbeiteten dritten Auf-
lage von Vilmorins Blumengart-
nerei. In manchen Gegenden, z. B.

in Schlesien geht Symphytum officinale

auch unterdem Namen „Schwarzwurz'\
was selbstredend zu verwerfen ist, weil

es zu Verwechselungen mit der echten

Schwarzwurz oder Schwarzwurzel,
Scorzonera hispanica, fiihren kann.

Ein deutlicher Hinweis darauf, dass

man auf volkstumliche Benennungen
nicht allzuviel geben darf, weil nur

zu oft nicht nur innerhalbderdeutschen
Sprachgrenzen, sondern selbst in



Volksmunde stammende Zwangsver-
deutschungen, die, gewiss von Liebe
zur deutschen Sprache eingegeben,
vielfach den Genius des guten Ge-
schmacks in einer Weise beleidigen,

dass schliesslich die,geliebte deutsche
Sprache mehr Schaden als Nutzen

Literatur.
a. Ein Nachschlagewerk

des allgemeinen Wissens, unter be-

sonderer Beriicksichtigung der Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft,Gartnerei,
der landlichen Industrien und der
landlichen Justiz- und Verwaltungs-
praxis. Herausgegeben von Konrad

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Was das auf sechs starke Bande
(geb. in Halbfranz zu je 20 M.) be-

rechnete Werk bezweckt, sagt der Titel.

Es bringt allerhand wissenswerte
Notizen aus der Geschichte, Geo-
graphie (in ers'ter Linie Deutschlands),
Kulturgeschichte, Naturwissenschaft,
Technik, Biographisches, Zeitge-

schichte, Wirtschaftliches, Gesetz- und
Verwaltungskunde, wobei uberall das
allgemein Interessante in knapper
Kiirze, das die Landwirtschaft im
weitesten Umfange (so z. B. auch
Fischfang und Fischzucht) Angehende
in grosserer Breite von fachmannischer
Seite behandelt ist; so in dem uns
vorliegenden ersten Bande Themata
wie Arbeiter, Boden usw. Das be-

sonders Gartnerische nimmt selbst-

redend nur einen Bruchteil des Bandes
ein, doch sind einzelne Artikel, wie
Ahorn, Aster, Baum in seinen Zu-
sammensetzungen, Alpenpflanzen, Al-

penrosen, Arzneipflanzen, Blattpflanzen
usw. ausfuhrlich abgehandelt; breiten
Raum nimmt u. a. die Bienenzucht
ein; die Aufsatze iiber Apfel, Aprikose

wieder drei farbigen Tafeln
die in halber Naturgrosse eine Reihe
derhervorragendstenSortenvortrefflich
wiedergeben ; auch die Alpenpflanzen
sind mit drei, die Blattpflanzen mit
zwei farbigen, die Arzneipflanzen mit
drei schwarzweissen Tafeln recht gut
illustriert. Selbstredend sind nicht
alle Pflanzengattungen und -arten der

gartnerischen I

doch stets die

3ie Nomenklatur fra.iie :st gewiss nicht
io einfach und
-ernerstehenden schei

alles Streiten

im Namensfragei ' ke;nc n Zweck, weil

Majoritatfiigen, auchwenn man anderer
Meinung ist. Wer sich dagegen straubt

und seine eigene Nomenklatur durch-
setzen will, der stiftet nur Verwirrung.

wirrung. Gegen so manche „Um-
taufung" werden sich namentlich die

Praktiker, fur die das Werk ja be-

stimmt ist, ablehnend verhalten, und
mit Recht! In einigen botanischen

Artikeln des „Landlexikon u finden wir

Jacobaea fiir Inula, Lavatera fur Althaea,

Chamaecistus (korrekt miisste es

Chamaecistum heissen) fiirLoiseleuria,

Tcrminalis fur Cordyline, Hoplopanax
fur Fatsia, Majana fur Coleus usw.

Bassia fur Kochia kann man hingehen

lassen, da beide Gattungen vielleicht

zusammengehoren (Volkens schreibt

in Naturl. Pflanzenfamilien, Teil III,

S.71 : Einehochstwiinschens-
nographische Durcharbeitung

der Camphorosmeae wird wahrschein-

lich zur Vereinigung der Gattungen

Chenolea, Bassia und Kochia fuhren).

Recht geschmacklos und <

Abtlg. I

ermeiden (iiber den Geschmack

manche Zwangs-Verdeutschungen, wn

w Buntlippe* fur Coleus, „Saftschopf'

fiir Agave und „Bitterschopf Aloe;
„Schonschopfige

lchen Namen sich

lis gefallen lassen

lelweiss-Ruhrkraut",

Cordyline a

muss. Und
Edelweiss hie

und Scilla sibirica der „nickstielige"

Blaustern heissen muss, ist auch nicht

recht einzusehen; sibiricus heisst doch

auf Deutsch nicht etwa nickstielig?

Noch weniger nachahmenswert ist die



Schreibweise Azalie; es mag ja hin-

ein i setzt, aber so schreibt man doch
nicht; dann bekommen wir wohl auch
noch „Pinonien" statt Paeohien, oder
gar eine Gurke mit J vorgesetzt!

Auf S. 73 ist dem Ref. eine objek-

tiveUnrichtigkeitaufgefallen:„Agar-
Aganstin 1

Wein(!) da

Gutzeit, E.:

Stoffes

gehende Schilderung der Tatigkeit,
welche dasBakterienlebenin derNatur,
mit seinen mancherlei Beziehungen
namentlich auch zur Ernahrung der
Pflanzenwelt, qnd ferner im mensch-
lichen Haushalt, wo Verbreitung der
gewonnenen Kenntnisse noch viel
Nutzen stiffen kann, ausiibt. Die Dar-
stellung zeichnet sich ganz besonders
durch Anschaulichkeit aus.

Kuster, E.: Vermehrung und
Sexualitat bei den Pflanzen. Dar-
stellung der Vorgange bei der un-
geschlechtlichen vegetativen Ver-
mehrung (Knospen, Stecklinge usw.)
und der geschlechtlichen Fortpflanzung
(Bluten-, Frucht- und Samenbildung),
anfangend von den einfacheren Ver-
haltnissen bei den niederen Pflanzen,
die dann das Verstandnis der ver-

ist Agar-Agar sehr wohl in reinem
Wasser loslich, wenn man es damit
nur einige Minuten kochen lasst;

Saurezusatz (das bedeutet wohl der
Wein) beschleunigt wohl die Auf-
losung, aber ohne Kochen lost sich

Beigabe selbst einer geringen Menge '

Saure verringert ihre Erstarrungs- .

fahigkeit.

Das sind so Einzelheiten — der
Gesamteindruck des Buches ist der,

er1ulfe
S

n wfrd"
WeC ^

H. F**

Aus Natur und Geisteswelt. Seit

einer Reihevon Jahren gibtderVerlag
B. G. Teubner (Leipzig und Berlin)
unter diesem Namen eine Sammlung
gemeinverstandlicher wissenschaft-
licher Darstellungen heraus (das
Heft zu 1.- M., geb. 1.25 M.). Uns
liegen die nachfolgenden Heftchen

wickelteren Vorgange bei den Bliiten-

pflanzen vermitteln.

May, W.: Korallen und andere
gesteinsbildende Tiere. „Langsam
fuhrt auch zum Ziel", das ist der

Wahlspruch der Korallentiere, die, alle

Jahre nur urn' ein kleines weiter

wachsend, mit der Zeit ganze Inseln

und ganze Gebirge aufgebaut haben;
die oft Hunderte von Metern machtigen
Kalkschichten (z. B. im Jura Sud-
deutschlands) sind grosstenteils als

Korallenbanke en tstanden, andere durch
die Tatigkeit mikroskopisch kleiner

Lebewesen. Sie alle werden hier von
zoologischer Seite geschildert.

Gisevius, P.: Das Werden und
Vergehen der Pflanzen. Eine von
der Riicksicht auf praktischenPflanzen-
bau beherrschte, dabei jedoch lebens-

volle und die asthetische Seite der

Pflanzenkunde keineswegs vernach-
lassigende Darstellung von Aufbau und
Entwicklung, Ernahrung und Stoff-

wechsel, Bluhen und Fruchten der

Pflanzen.

Ranck, Chr. Geschichte der
Gartenkunst. Ein hubsch und
temperamentvoll geschriebenes Biich-

lein, mit Bildern alter und neuer
Garten. Die Zusammengehorigkeit von
Haus und Garten ist es, welcher Ver-
fasser besonders das Wort redet. „In

Deutschland hat man sich gewohnt,
nach der Strasse hin zu wohnen, an

der Gartenseite des Hauses pflegt die

Kuche zu liegen. So gering schatzt
" enge Verbindung von Haus

en, dass man manchmal nur
durch die Kuche in den Garten ge-

langen kann." Kostlich kritisiert er

die angebliche „Naturnachahmung",
die oft auf engstem Raum getrieben,

und Ga

-:i::L,. Zerrbild der

Kampffmeyer, H.: Die Garten-
stadtbewegung.Verf.gibt einekurze,
doch inhaltsreiche Darstellung der

Gartenstadtbewsgung, ihrer volkswirt-

schaftlichenVoraussetzungen,ihrerGe-
schichte in England usw., in Deutsch-
land, behandelt dann einzelne Fragen
der Gartenstadtbegriindung, Wahl des

Gelandes, Bauprobleme, Boden- und
Wohnungspolitik usw., die volkswirt-

schaftliche und kulturelle Seite der

Gartenstadt und ihre Aufgaben und



Aussichten Deutschland. Liebe-
vones interesse fur die Sache ist der
Grundton der kleinen Schrift. Verf.
hofft, dass auch die billige Beschaffung
von Wohnungsgelande noch einmal
zu denjenigen Punkten gezahlt werden
mochte, die, als dem „6ffentlichen
Wohle" dienend, zu Enteignungen be-
rechtigen, wo sich anders das Ziel nicht

Kirchner, O.: B lumen und In-
sekten. Leipzig, B. C. Teubner.
1911. Preis 6,60 M., geb. 7,50 M.
Eine sehr anregende und inter-

essante Bearbeitung des immer wieder
aktuellen Themas, wie Blumen und
blumenbesuchende Insekten durch die
Eigenart der beiderseitigen Organi-
sation aufeinander angewiesen sind.
Es schien einmal, als ob diese Fragen
an Interesse verloren hatten; man hatte
gesehen, dass die Darwinsche An-
schauung von der Notwendigkeit
der Kreuzbefruchtung nur sehr teil-

weise zu Recht bestand,
Gartenpflanzen entnomr
als Erzeugnis vielfachei
allerdings oft selbst stei
ist nicht zu leugnen, dass viele Pflanzen
auf Selbstbestaubung eingerichtet sind,
teils nur auf diese, teils fur den Fall,
dass Insektenbesuch ausbleibt. Trotz-
dem besteht aber doch eine grosse
Zahl verschiedenster Bluteneinrich-
tungen, die den Insektenbesuch an-
locken und somit die Kreuzbefruchtung
vermitteln. Eine der seltsamsten
solcher Anpassungserscheinungen, bei
recht einfachem Blutenbau, die bei
einigen Arten der Gattung Cassia

veil sie

uim,-n

massig scheinende Bliite hat zehn
Staubblatter, die aber in dreifach ver-
schiedener Weise sich entwickeln; die
einen, drei an Zahl, ganz kurz, nicht
aufspringend und uberhaupt steril,
dienen den besuchenden Insekten zum
Anklammern, vier andere, ebenfalls
kurz bleibend, bilden ein Futter-
gewebe aus, sie werden von Insekten
abgeweidet, und nur drei ragen lang
yor und dienen der Pollenbildung.
UnterdiesenBlutengibtesnochrechts-
und linksgriffeligeBluten,d

. h .der
^nrtel ist den auseinander spreizenden
^taubfaden entweder nach rechts oder

des Insekts beruhrt wird. — Zahl-
reiche Einzelbilder in 159 Figuren
illustrieren wirkungsvoll die oft mit
Formenschonheit gepaarte Mannig-
faltigkeit in den Bestaubungs.
richtungen ' H. /

i

Feucht, O.: Parkbaume und Zier-
straucher. Stuttgart 1910. Preis

I

1 Mark.

Reich und gut illustrierte Be-
schreibung der gartnerisch wichtig-

I

sten Holzgewachse und ihrer Kultur-
bedingungen.

I Rumpler,Th.: Die Gartenblu m «n,

!
ihre Beschreibung, Anzucht und

|

Pflege. Berlin, Parey, 1910.

Dashiibsche, vielen Gartenbesitzern
und Blumenfreunden bekannte Buch-
lein liegt in dritter, von O. Krauss,

!

Obergartner am Palmengarten zu
Frankfurt a. M., neubearbeiteter Auf-
lage vor.

Weicker, H.: Bauerlic he Blumen-
gartchen im Gebirge. Berlin

1910.

Abdruck eines Vortrages, der zu-

mal den Aufbau von Stauden fur den
Bauerngarten empfiehlt; eine Anzahl
geeigrteter Arten werden namhaft ge-

macht und einiges Wissenswerte von
jeder mitgeteilt.

Schneider,J.:DieBalkongartnerei.
Wiesbaden 1910.

Das Heftchen gibt, unterstutzt durch
eine Reihe von Abbildungen, eine

praktische Anleitung Fur Blumen-
schmuck und seine Pflege.

Blumenschmuck fur Haus, Fen-
ster tind Balkon. Eine im Auftrage

der Centralstelle fur die Interessen

des Berliner Fremdenverkehrs heraus-

gegebene, kurze, aber den meisten An-
forderungen geniigende Anleitung zur

sachgemassen Bepflanzung und Pflege.

Wauer, O.: Die Verwertung von
Obst und Gemuse im Haus-
halt. Berlin, P. Parey, 1910. Preis

0,60 Mark.



H.: Anleitung zur ver-
einfachten doppelten Buch-
fuhrung fur Handelsgartner
und Blumengeschaftsinhaber.
Kostritz, b. C. Seifert.

Ausgehend von dem „amerika-
nischen System" hat sich Verf. be-

miiht, eine praktische Anleitung zu
geben, wie sie den deutschen Be-
durfnissen und insbesondere unserer
Gesetzgebung angepasst ist, so dass
danach gefiihrte Gescftaftsbiicher ge-

setzliche Beweiskraft haben. H. F.

Gartens und Botanischen Museums in

Greifswald, wurde zum Geheimen
Regierungsrat ernannt.

Dr. Edmund Goeze, seit Jahren
korrespondierendes Mitglied der Royal
Horticultural Society, wurde fur

die internationale Gartenbau - Aus-
stellung, London 1912, zum Ehren-
mitarbeiter kooptiert. Das darauf be-

ziigliche geschmackvoll ausgearbeitete

Diplom ist in lateinischer Sprache
abgefasst.

Bienenzuchtlehrkursus
der Koniglichen Forsterei Finkenkrug (Kreis Osthavelland).

iri;

i

Berlin-Nauener Vorortbahn
fur die Provinz ist in 30 Minuten vom L
diesem Jahre noch Hauptbahnhof in Berlin

cira.h
August statt.

i von Damen be-
suchten Kurse sind seit 1900 ein-
gerichtet und haben sich gut bewahrt,
da sie nicht nur dem Anfanger in der
Bienenzucht die erforderlichen theo-

und praktischen Kenntnisse
sondern auch dem fortge-

i Imker zur Erweiterung
ssens Gelegenheit geben.

Gute Unterkunft und Verpflegung
ist zu massigen Preisen in der Nahe
der Forsterei (Pension Lenz) zu er-

den Kursus
lichen Forster Bohm in Forsi
haus Finkenkrug bei Neufinker
krug (Osthavelland) fruhzeiti
senden.

Landivirtschaftskammer
fur die Provinz Brandenburg.
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Ueber Zhnmerktrittir der Kakteen.
Die Kultur der Kakteen ist weit mehr verbreitet, als gemeinhin an-

genommen wird, und namentlich gibt es eine grosse Menge von Zimmer-
kultivateuren, die sich, vielfach unter den beschranktesten Raumverhaltnissen,
mit treuer Hingabe der Pflege einer Anzahl dieser stachlichsten Geschopfe
der Pflanzenwelt widmen.

Nachdem eine Sonderabteilung fur Sukkulentenkunde im Rahmen der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft entstanden ist, diirfte es vielleicht auch fur

die Nichtmitglieder dieser Sonderabteilung von Interesse sein, zu erfahren, in

welcher Weise diese Kakteenliebhaber, soweit sie nicht Besitzer von Garten
und Mistbeetkasten sind, ihrer Liebhaberei nachgehen.

Vorweg sei bemerkt, dass es wohl kaum eine andere Pflanzengattung

gibt, die sich so fur Zimmerkultur, d. h. fur Kultur auf engem Raume eigneb

wie gerade die Kakteen. Die meisten Kakteen, namentlich wieder diejenigen

einzelner Gruppen, sind langsam wachsende Pflanzen von gedrungener Form,
die aber doch grosstenteils schon nach den ersten Jahren die charakteristischen

Formen und Schonheiten ihrer Art zeigen, auch wenn sie erst wenige Zenti-

meter hoch und breit geworden sind, und ausserdem den Pfleger haufig schon
im zweiten oder dritten Jahre ihrer Existenz durch Entfaltung ihrer herrlichen

Bliiten erfreuen. Daher ist es gerade dem Zimmerkultivateur mbglich, trotz

des beschrankten Raumes eine reichhaltige Sammlung von Kakteen unter.

zubringen und mit bester Aussicht auf gedeihliche Entwicklung derselben

zu pflegen.

Fragen wir uns zunachst: Was ist denn ein Zimmerkultivateur? — Die

Antwort lautet etwas befremdlich. — Er ist namlich ein Pflanzenliebhaber, der

seine Pflanzen wahrend der eigentlichen Kultur- und Wachstumsperiode, d. h.

im Sommer, — nicht im Zimmer kultiviert.

Lediglich im Zimmer wird die Kakteenkultur niemals gute Resultate

zeitigen. Die Luft ist da zu trocken, das Licht der Sonne trifft die Pflanzen

nur einseitig; eine gesunde Entwicklung, ein regelmassiger Wuchs, der ja

gerade eine der Haupteigenschaften so vieler Kakteenarten ist, wird schwer-

'ich zu erzielen sein. Ein Balkon, ein Blumenbrett wenigstens in sonniger

Lage, wo die Pflanzen unter Oberlicht stehen konnen, muss auch der Zimmer-

kultivateur zur Verfugung haben, wenn anders ihm seine stacheligen Lieblinge

Freude machen sollen.

Das Charakteristikum des Zimmerkultivateurs ist also nicht, dass er seine

Pflanzen im Zimmer kultiviert, sondern vielmehr, dass er mit beschrankten

Raumverhaltnissen zu rechnen hat, dass ihm fur die Sommerunterbringung
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seiner Pflanzen nicht Garten und Mistbeetkasten zur Verfugung stehen, und

dass er seine Pflanzen im Winter ohne Oberlicht unterbringen muss.

Eine sorgfaltige Auswahl der der Sammlung einzuverleibenden Pflanzen

ist eine wichtige Aufgabe des Zimmerkultivateurs. Er soil nicht alles zu-

sammentragen, was sich ihm gerade bietet, soil nicht den geringen, ihm zur

Verfugung stehenden Raum mit minderwertigen Pflanzen anfullen, sondern

soil auf eine gute, moglichst artenreiche Kollektion Wert legen. Zu grosse

Pflanzen sind nicht geeignet fur den Zimmerkultivateur; sie nehmen ihm

zuviel Raum weg, auf dem besser mehrere kleinere Pflanzen untergebracht

werden. Die dankbarsten sind fur ihn im allgemeinen die niedrig bleibenden

Pflanzen, die auch nicht zu grosse Seitenausdehnung annehmen, also Mam-

millarien, Echinokakteen, niedrig bleibende, zierliche Opuntien usw. — Ein

kleineres Sortiment von Cereen, hoher wachsenden Opuntien und dergleichen

ist wohl daneben sehr hiibsch, doch lassen sich fiir solche Pflanzen schon

ungleich schwerer geeignete Kulturbedingungen fiir die Wachstumsperiode

schaffen. — Wiinschenswert sind namentlich schnell und willig bliihende

Pflanzenarten: gewisse Mammillarien, Echinokakteen, Echinopsen. Vor allem

aber soil der Zimmerkultivateur sich nicht mit Pflanzen befassen, die etwa

ganz besondere, von denen seiner iibrigen Pflanzen abweichende Kultur-

bedingungen erfordern. Bei einer Sammlung auf beschranktem Raume lasst

sich hinsichtlich der allgemeinen Kulturverhaltnisse zu schwer individualisieren.

Misserfolge an solchen „heiklen" Pflanzen storen die Freude am Ganzen, und

einzelne unschone, krankelnde Pflanzen schanden die kleinere, dicht gedrangte

Sammlung des Zimmerkultivateurs mehr als grossere Sammlungen, die in

Mistbeetkasten untergebracht sind. Darum lieber einmal eine gunstige Ge-

legenheit zum Erwerbe einer seltenen Pflanze unbenutzt lassen, wenn diese

besonders schwierig in der Kultur ist! Eine gesunde, wenn auch nicht seltene

Pflanze macht mehr Freude als eine seltene, aber kranke!

Fast alle Kakteen wachsen, gedeihen und bliihen williger in mehr oder

weniger gespannter, feuchtwarmer Luft als in trockener Sonnenhitze; auch eine

massige Bodenwarme ist ihnen namentlich zu Beginn der Wachstumsperiode

dienlich. Diese Daseinsbedingungen seinen Pflanzen zu bieten, ist derjenige,

der Garten und Mistbeetkasten zur Verfugung hat, ohne weiteres in der Lage.

Aber auch der Zimmerkultivateur kann unschwer und ohne grosse Kosten

seinen Lieblingen diese Vorteile wenigstens zum Teil gewahren: Er kann

ihnen, wenn auch nicht Bodenwarme, so doch die fur ihr Gedeihen viel wich-

tigere gespannte Luft bieten, indem er sie in Kasten unterbringt, fiir die in

nachstehendem eine durch lange Jahre als sehr zweckmassig erprobte Kon-

struktion angegeben sei.

Ein solcher Kasten besteht aus drei Teilen: a) dem eigentlichen Kasten,

b) einem aufzusetzenden Rahmen, c) dem Fenster.

a) Der eigentliche Kasten, in welchem die Erde untergebracht werden

soil, wird vorteilhaft aus recht dauerhaftem, der Bodenfeuchtigkeit gegeniiber

widerstandsfahigem Holze (Eiche) in einer lichten, ringsum gleichen Hohe
von 8 bis 10 cm hergestellt. Der Boden des Kastens erhalt an der Unterseite

Querleisten und wird ausserdem mit zahlreichen Abflusslochern versehen und

vor dem Einbringen der Erde mit einer Topfscherbenschicht bedeckt. Diese

Vorkehrungen sind besonders wichtig, urn der bei dem breiten, flachen Boden
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sehr leicht eintretenden Ansammlung iiberschiissiger Feuchtigkeit zu begegnen.
Die angegebene lichte Hohe genugt fur die dem Zimmerkultivateur in vor-

stehendem zur Kultur besonders empfohlenen kleineren Pflanzen.

Soweit solche Kasten auf Blumenbrettern untergebracht werden sollen,

werden ihre seitlichen Abmessungen zweckmassig so gehalten, dass vor

einem Fenster zwei Kasten aufgestellt werden konnen. Aber auch wo ein

Balkon zur Verfugung steht, emptiehlt es sich, die Kasten nicht zu gross

herzustellen; sie sollen handlich und leicht transportabel bleiben.

In den Ecken solcher Kasten werden aufrechtstehend vierkantige Stiicke

aus hartem Holze durch kraftige Schrauben befestigt, welche dem
b) aufzusetzenden Rahmen den notigen Halt und die Verbindung mit dem

eigentlichen Kasten geben sollen.

Der Rahmen — gewissermassen ein Kasten ohne Boden — kann, da er

mit der Bodenfeuchtigkeit nicht in unmittelbare Beriihrung kommt und daher
der Faulnis weniger ausgesetzt ist, aus leichterem Holze hergestellt werden,

Seine Hohe richtet sich nach der Hohe der Pflanzen, die in dem Kasten

untergebracht werden sollen. Sie ist auf der hinteren — der Hauswand zu-

gekehrten — Seite grosser als auf der vorderen, urn dem aufzulegenden

Fenster die erforderliche Schraglage zu geben.

Seitlich muss seine Grosse im Lichten so bemessen werden, dass er auf

die in den Ecken des eigentlichen Kastens aufrecht angebrachten Holzstiicke

aufgeschoben werden kann.

Die Seiten des Rahmens konnen noch wieder jede fur sich als Rahmen
mit Glasfiillung gestaltet werden, um so dem Sonnenlicht auch den seitlichen

Eintritt in den Kasten zu ermoglichen.

An der niedrigen (ausseren) Seitenwand des Rahmens werden zwei

kleine Messinghaken eingeschraubt, welche ein Abgleiten des aufzulegenden

Fensters verhindern sollen. Solche sind zweckmassiger als eine etwa anzu-

bringende Leiste, da sich hinter dieser leicht von dem Fenster ablaufendes

Wasser ansammelt.

Kasten erfolgt in der Weise,

[nteresse der leichteren Hand-
habung mit Ringen versehene — in die in den Ecken des eigentlichen Kastens

angebrachten Holzstiicke eingedreht werden.

Eine Abschragung der Oberkante des Rahmens ist nicht nur notig, um
auf das Fenster auffallenden Regen abzuleiten, sie ist auch erwiinscht, um die

verschieden hohen Pflanzen moglichst gleichmassig dicht unter Glas halten

zu konnen.

c) Das Fenster wird zweckmassig aus nur einer, in moglichst schmalen

Rahmen zu fassenden Glasscheibe hergestellt. Ein breiter Rahmen sowie die

bei einer Teilung der Scheibe erforderlich werdenden Zwischenholzteile

nehmen bei dem ohnehin kleinen Raum zuviel Licht weg.

Kasten und Rahmen werden zum Schutze gegen zu schnellen Eintritt

der Faulnis innen geolt und aussen — letzteres gleichzeitig des besseren

Aussehens wegen — mit Oelfarbe gestrichen.

Kasten dieser Konstruktion werden bei ihren geringen Seitenabmessungen

naturlich nur fur niedrig bleibende Pflanzen geeignet sein; wollte man sie

hoher bauen, um darin hoher wachsende Pflanzen, Cereen, Opuntien usw.



unterzubringen, so wiirde das Sonnenlicht den Fuss der Pflanzen, das Erdreich

entweder gar nicht oder nur ganz voriibergehend erreichen, und es wiirden

schnell Sauerwerden der Erde, dadurch Wurzelfaulnis, Algenbildung und

andere unliebsame Erscheinungen auftreten. Fur hochwachsende Pflanzen

wird eben der Zimmerkultivateur im allgemeinen auf gespannte Luft ver-

Neben der gespannten Luft, die der Zimmerkultivateur seinen niedrig

bleibenden Pflanzen in solchen Kasten gewahren kann, bieten dieselben noch

folgende Vorteile :

ai Schutz gegen Schmutz und Staub. Zur Zimmerkultur werden sich im

allgemeinen gerade diejenigen entschliessen, die in der Stadt bezw. in

den dicht bevolkerten und dementsprechend bebauten Vororten der

Stadte wohnen; gerade hier ist aber naturgemass die Schmutz-

und Staubentwicklung gemeinhin grosser als ausserhalb, ein Schutz

dagegen also doppelt notig;

b) Schutz gegen aufschlagendes Regenwasser. In der mehr oder minder

dichten Bestachelung der Kakteen haften durch aufschlagende Regen-

tropfen emporgeschleuderte Erd- uud Sandbestandteile mehr als an an-

deren Pflanzen. Auch nach dieser Richtung bedarf der Zimmerkulti-

vateur ganz besonders dringend eines Schutzes fiir seine Pflanzen,

da er bei Unterbringung derselben auf Blumenbrett oder Balkon viel-

fach auch noch mit Traufewasser zu rechnen hat;

O Temperaturschwankungen machen sich fiir die Pflanzen nicht so fiihl-

bar, wie wenn sie frei stehen; auch leichter Frost, der sonst der

Mehrzahl der Kakteen ohne weiteres verhangnisvoll werden wiirde,

wird in solchen Kasten ertragen;

d) ein systematisches Schattieren der Pflanzen, die wahrend des Winters

des hellen Sonnenlichtes meist entwohnt und darum desto empfind-

licher gegen solches sind, ist leichter zu ermoglichen als bei frei-

stehenden Pflanzen;

e) die Konstruktion der Kasten aus leicht auseinandernehmbarem Ober-

und Unterteil bietet noch den besonderen Vorteil, dass man nach

Abnehmen des Rahmens zum Zwecke des Bepflanzens jede einzelne

Stelle des eigentlichen Kastens bequem erreichen kann, ohne durch

die Seitenwande behindert zu werden.

Ueber die fur Kakteen bzw. die verschiedenen Arten derselben er-

forderlichen oder wunschenswerten Erdmischungen Aufschluss zu geben, ist

nicht Sache dieses Artikels. „Erdmischungen a bilden ein Thema fiir sich.

Es sei hier nur bemerkt, dass die Mehrzahl der Kakteen leichten Boden

besser vertragt, sich darin williger und starker bewurzelt und nicht so leicht

wurzelfaul wird wie in schwereren, die Feuchtigkeit intensiver festhaltendeh

Erdmischungen.

Das Besetzen der Kakteenkasten kann in der Weise erfolgen, dass die

einzelnen Pflanzen in Topfen bleiben und mit diesen in die Erdfullung des

Kastens eingebettet werden. Die die Topfe so umgebende grossere Erdmenge
schiitzt gegen zu schnelles Austrocknen der Topfe sowie gegen ein unmittel-

bares Heisswerden derselben unter dem Einfluss des Sonnenbrandes. Besser

und den Pflanzen dienlicher ist es, sie direkt in die Erdfullung des Kastens
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einzupflanzen, soweit sie nicht etwa ganz spezielle Bodenbeschaffenheit ver-

langen. Sie bewurzeln sich und wachsen kraftiger, als wenn sie in Topfen
stehen. Zudem ermoglicht ein Auspflanzen die Unterbringung einer grosseren

Zahl von Pflanzen auf gleichem Raume, ejne Taisache, die gerade fur den

Zimmerkultivateur bei seinen beschrankten Raumverhaltnissen von grosser

Bedeutung ist.

Die Pflanzen werden ihrer Hohe nach in den Kasten gruppiert, so dass

sie alle moglichst gleichmassig dicht unter dem Glase stehen.

Die in dieser Weise bepflanzten Kasten werden in der zweiten Halfte

des April, also zu einer Zeit, in der normaler Weise strenger und namentlich

anhaltender Frost nicht mehr zu erwarten ist, an ihren Sommerstandort —
Balkon oder Blumenbrett — gebracht. Leichter, voriibergehender Frost wird

von den Pflanzen, wie schon erwahnt, in solchen Kasten ertragen. Sollte sich

wider Erwarten wieder strengerer Frost einstellen, so sind ja die leicht trans-

portablen Kasten ohne Schwierigkeit noch einmal ins Zimmer zuriickzubringen.

Freien untergebracht sind, dem Schattieren der Pflanzen zuzuwenden. Eine

grosse Anzahl der Kakteen ist, nachdem sie wahrend des Winters im Zimmer
gestanden haben, sehr empfindlich gegen das Sonnenlicht; es tritt ausser-

ordentlich leicht ein Verbrennen ein, das die Pflanzen vielleicht auf langc

Zeit unschon und unansehnlich macht, wenn es nicht gar zur Vernichtung

derselben fuhrt. Es ist zweckmassig, zunachst „Luft zu geben" und gleich-

zeitig zu beschatten, zuerst starker, allmahlich weniger, bis die Gewohnung
an das voile Sonnenlicht wieder erzielt ist. Ist dies erreicht, dann werden
die Pflanzen genau ebenso wie im Mistbeetkasten behandelt, d. h. die Kasten

werden im allgemeinen geschlossen gehalten bzw. nur wenig geliiftet, und
Schatten wird nur bei besonders starkem Sonnenbrand gegeben.

Gegen Ende des Sommers, der eigentlichen Wachtumsperiode, empfiehlt

es sich, wieder mehr Luft zu geben, namentlich auch nachts, urn die Pflanzen

fur die bevorstehende kuhlere Periode abzuharten, den Neutrieb ausreifen

zu lassen.

Mit dem Giessen sei man auch im Sommer vorsichtig. In den nach

unten hin durch den Boden abgeschlossenen Kasten entsteht, namentlich

wenn sie zur Erzielung gespannter Luft geschlossen gehalten werden, eine

Verdunstung des Wassers also nur in beschranktem Umfang stattfinden kann,

doch zu leicht ein Ueberschuss an Feuchtigkeit. Und gerade die Kakteen

vertragen eher einmal einen Mangel an Feuchtigkeit als einen Ueberfluss an

solcher. Zum Giessen verwende man nur abgestandenes Wasser. Soweit die

Kasten etwa so aufgestellt sind, dass sie erst zur Zeit des hochsten Sonnen-

standes bestrahlt werden, ist darauf zu achten, dass die auf den Pflanzen selbst

haftenden Wassertropfen verdunstet sind, bevor die vollen Sonnenstrahlen auf-

treffen. Die Wassertropfen wirken als Brennlinsen und geben so leicht die

Veranlassung zum Verbrennen der Pflanzen

Wahrend des Winters lasst man die Pflanzen am besten ausgepflanzt in

den Kasten stehen, wenn anders die Raumverhaltnisse die Unterbringung der

•etzteren gestatten. Vor der Unterbringung in den Winterquartieren lasse man
die Kasten gut austrocknen und halte sie dann geschlossen. Es entsteht dann
ln ihnen durch die Ausstrahlung der Pflanzen gewissermassen eine trockene
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Feuchtigkeit, die ein Einschrumpfen der Pflanzen verhindert, trotzdem aber

nicht eigentlich als Feuchtigkeit wirkt, d. h. den Pflanzen nicht Veranlassung

gibt, weiterzuwachsen. Das letztere aber muss gerade der Zimmerkultivateur

besonders bei den niedrig bleibenden Kakteen unter alien Umstanden ver-

hiiten. Mangels des notigen Oberlichtes konnen nur „Geiltriebe" entstehen,

die die Pflanzen entstellen und im Fruhjahr selbst bei sorgfaltigstem Schattieren

kaum an das Oberlicht zu gewohnen sind.

Ein Giessen der in geschlossenen Kasten untergebrachten Pflanzen im

Winter ist unnotig. Die von den Pflanzen abgegebene Feuchtigkeit bleibt ihnen

im geschlossenen Raume erhalten, auch die Wurzeln behalten grosstenteils

ihre Saugfahigkeit. Und wachsen sollen ja die Pflanzen im Winter nicht.

Wird trotzdem, etwa zur Reinigung der Pflanzen, gegossen, so geschehe dies

nur ganz massig. Es ist dann dafur zu sorgen, dass die Kasten schnell wieder

ordentlich austrocknen, sie sind also zunachst offen zu halten.

Soweit moglich, gebe man den Kasten einen Platz in der Nahe eines

sonnigen Fensters im zwar ungeheizten, dabei aber frostfreien Raume.

Die nicht in den Kasten unterzubringenden hoheren Pflanzen finden wah-

rend des Winters den geeignetsten Standort ebenfalls im ungeheizten, aber frost-

freien Zimmer unmittelbar am sonnigen Fenster. Soweit dieselben nicht eine

ausgesprochene Frontseite haben (wie z. B. Echinokaktus Schumannianus,

Grossei usw.), empfiehlt es sich, dieselben von Zeit zu Zeit etwas zu drehen,

urn so einem einseitigen Weiterwachsen nach der Lichtseite vorzubeugen und

ausserdem die lichtabgekehrte Seite nicht zu lichtempfindlich werden zu lassen,

Solche freistehenden Pflanzen, die also unvermittelt der trockenen Zimmer-

luft ausgesetzt sind, miissen von Zeit zu Zeit — aber auch nur massig und

an sonnig-hellen Tagen — gegossen werden.

Der Verfasser dieser Zeilen hat mit der hier geschilderten Behandlungs-

art durch lange Jahre beste Erfolge an seinen Pflanzen erzielt. Vielleicht

tragen die hier gegebenen Anregungen dazu bei, manchem Zimmerkultivateur,

der bisher trotz aller Miihe nur geringe Kulturerfolge erzielte, zu besseren

Erfolgen und damit zu grosserer Freude an seinen Pflanzen zu verhelfen.

Vielleicht auch wird mancher Leser, der bisher gewohnt war, die Kakteen

lediglich nach ihren fur die menschliche Epidermis vielfach recht unangenehmen

Eigenschaften zu beurteilen und dementsprechend zu schmahen, veranlasst,

ihnen ein gesteigertes Interesse zuzuwenden. Tittmann.

Bambusstauden als Zierpflanzen.
Von Dr. C. C. Hosseus- London.

Eine unserer vernachlassigtsten Pflanzenfamilien in gartnerischer Be-

ziehung sind die Gramineen, und doch enthalten sie in einer Unterabteilung

Pflanzen, die wie wenige zum Schmuck eines Gartens beitragen konnen.

Dies sind die Bambuseen. Nachdem ich im „Archiv fur Anthropologic"

Band X, Heft 1 (1911), S. 55 bis 73 auf ihre Bedeutung fur die Tropen in

ethnographischer Beziehung hingewiesen habe und dort auch einige Ratschlage

fur die Anpflanzung in tropischen Gebieten gegeben habe, mochte ich hier

speziell die Resultate meiner Beobachtungen an den im Kgl. Kew Garden

bei London angepflanzten Exemplaren mitteilen.



Vorwegnehmend sei betont, dass die in Kew Garden vorhandene An-
pflanzung von Freiland-Bambusstauden eine verhaltnismassig grosse ist,

weniger an verschiedenen Arten, als an einer reichen Vergleichsserie der-

selben Art. Bei dieser Abteilung des Gartens kann man z. B. Arundinaria
japonica im Schatten der Baume, im Halbschatten und direkt der Sonne aus-

gesetzt beobachten, soweit dies bei der Lage in einem mehr oder weniger
waldigen Teil des Parkes moglich. Ganzlich ohne Beschattung sind eigent-

lich gar keine Stauden.

Ueber die Wachstumbedingungen in den Tropen finden wir bei

W. Schimper in seiner „Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage"
folgende Angaben: „Die grossten Formen wachsen zerstreut im Walde zwischen
anderen Baumen oder bilden selbstandige Walder; kleinere Formen sind als

Unterhoiz haufig." . . . Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Auftreten selb-

standiger Bambusbestande ebenfalls mit Eigenschaften des Bodens verknupft,

die anderen baumartigen Gewachsen weniger giinstig sind, da dieselben, ausser

in den Gebirgen Birmas, wo sie stellenweise grosse Ausdehnung besitzen, rein

lokal aufzutreten pflegen.

Kurz bezeichnet als Substrat der Bambusstauden in Pegu felsigen

Boden oder untiefen Alluvialboden fur gewisse Arten, tiefen Alluvialboden

„Die Bambusbestande verdienen mehr a*ls irgendwelche anderen die

Bezeichnung „rein"; denn sie bestehen nur aus einer Art- oder zwei Arten

von Bambussen und entbehren aller anderen Gewachse." . . .

Die Angaben von Kurz fur Birma fand ich sowohl im Inneren der ma-
layischen Halbinsel, so bei der Besteigung des Ulu Semangko, wo dichte

Bambusvereine den Urwald ablosen, als auch auf meiner Expedition durch

Siam nach dem Makong bestatigt. An der birmanisch-siamesischen Nord-

grenze in den Schan-Staaten setzen sich grosse Teile, vor allem der Kalk-

gebirge, aus Bambusarten, die sich gegenseitig gipfelwarts ablosen, zusammen.
Im ostlichen Mittelsiam bestehen ganze Waldungen auf den Hohen nur aus

Bambusstauden, wahrend wir in den Niederungen bei Nakontai einen ge-

mischten Wald von Oxythenanthera Hosseusii Pilger und dem Teakholz,

Tectona grandis L. antreffen. In sumpfigen Gegenden wird das Elefantengras

direkt von dornigen Bambusvereinen mit lichtgrunem Blattwerk vertrieben.

Besonders schon stehen die Bambusstauden im tiefen Schwemmland, an den

Randern der Flusse und Bache.

Wo immer ich Bambusse antraf, erschien mir ihr erstes Verlangen das

nach Licht, nach Sonne. Diesem Umstande mochte ich auch ihr Auftreten

a *s selbstandige Bestande zuschreiben. Denn die Ansicht, dass sie anspruchs-

I°s sind, kann ich absolut nicht teilen. „Anspruchslos in den Tropen sein u

heisst fur einen Baum mit Lateritboden, wie z. B. die Dipterocarpaceen,

zufrieden sein. Auffalligerweise konnte ich nun feststellen, dass die Bambus-
stauden diesen aber gerade meiden und selbst als Unterhoiz in den „Diptero-

carpaceen-Waldern und -Hugelwaldern" fast gar nicht vorkommen.

Es erscheint mir also notig, bevor ich im folgenden auf einige spezielle

Arten eingehe, den doppelten Grundsatz aufzustellen, die Bambusstauden frei,

dc r Sonne ausgesetzt, auf gutem Substrat zu pflanzen.



Bambusstauden t

In Kew Gardens sind vor allem zwei Gattungen haufig vertreten, Arun-

dinaria und Phyllostachys, von denen wir einige Arten besprechen wollen.

Arundinaria japonica (Japan). Die im Schatten des Waldes stehenden

Exemplare erreichen eine Hone von 2^
4 m (eine als Bambusa Metake

[Java] bezeichnete Pflanze 2\ 2 m) und 9 in Umfang des dichten Busches.

Der mit Gras bedeckte Boden ist vernachlassigt, die Blatter, 20 bis 40 cm lang,

sind schlecht entwickelt. Eine im Halbschatten mit Morgensonne stehende

Pflanze gedeiht gut gegeniiber den ersteren, hat uppiges Laub und ein kraftiges

Griin der Blatter. Vollig frei, der Sonne ausgesetzt, erreicht Arundinaria

japonica eine Hohe von uber 4 m, bei einem Umfang von 14 m des dichten

vollbeblatterten Busches. Kranke, eingerollte Blatter, wie bei den Schatten-

exemplaren, sind nicht vorhanden. Scheibe von rotbrauner Erde mit Grasland

umgeben. Ausserdem ist A. japonica auf alten Baumwurzeln als Untergrund im

Halbschatten mit Morgensonne angepflanzt, mit sehr gutem Erfolg. Vor

allem fur freie Platze in Parks sehr geeignet, wenn moglich Substrat

vermorschte Baumwurzeln.

Arundinaria anceps (Nord-Indien). Die Exemplare dieser schlanken,

eleganten Bambusart erreichen im Schatten 2m Hohe, und sind bedeutend

lichter als A. japonica mit kleineren Blattern. Hier macht sich vor allem der

Unterschied mit den in der Sonne angepflanzten Exemplaren bemerkbar. Diese

sind iippig, mit dichtem Blatterwerk bedeckt. Die Sumpfpflanze indes ist

im Jahre 1895 von Jordan gesammelt und erreicht eine Hohe von fast 4 m.

Standort in rotbrauner, guter Erde im ausgesprochenen Bambusteil. Eben-

falls fur Garten sehr geeignet, vor allem durch den schlanken, hohen

Habitus.

Arundinaria auricoma (Japan). Diese kleine, unbedeutende, bis lV»ffl

hohe Staude steht frei in der Sonne, ist aber nicht besonders gut entwickelt

fjapa i). Im Halbs chatten gede ht die Art

10 cm breit, 50 bis 70 cm lang) schon vortrefflich.

voll und iippig und c abei sehr elegant. Andere

norsch ten Baumwurze In angepflanzt, wo sie aus-

u den anderen Arten stehen lie pfianzen

mit grossen, breiten Blattern (]

Die Stauden sind 3'^ hoch,

Exemplare sind auf alten vern

gezeichnet stehen. Im Gegem
in der Sonne fast weniger gut als im Halbschatten. A. Kumasa eignet sich

vortrefflich als Pflanze fur halbschattige Teile eines Parkes mit

alten Baumen und ist vielleicht die schonste, halbhohe Art in Kew
Gardens.

Arundinaria Hindsii var. graminea. In der Sonne stehend weist der

dicht belaubte Busch sehr elegante, schmale, lange Blatter auf. Bei einer Hohe

von 2 , ,m hater ein uppiges Wachstum und eine weite Ausbreitungsflache der

Schosslinge. Sehr empfehlenswert!
Arundinaria nitida (Zei.tral-China). Die im Halbschatten stehenden

Pflanzen sind nicht besonders gut bei einer Hohe von 3 m entwickelt. Dagegen

stehen die Exemplare in der Sonne bei 4 bis 4 1 ,m Hohe ausgezeichnet und

bilden ein kleinblattriges, geschlossenes, dichtes Gebusch. Die Zweige haben

eine ausgesprochene Neigung zur Trauerform, so dass sich diese Bambusart

auch vortrefflich fur Graber eignet. Die ausserst elegante Staude steht auch

(seit 1893) im Schatten auf alten Baumwurzeln dicht, aber ebenfalls nicht so



gut trotz des sicher besseren Substrats wie in der Sonne. Sehr zu

Arundinaria macrosperma (Nordamerika). Die „Largetane« genannte
*

Pflanze steht bei l
3

4 m Hohe in der Sonne nicht besonders gut, ebenso ist

die var. tecta, im Jahre 1904 im Halbschatten angepflanzt, nur verhaltnis-

massig gut bei 1
3

4 m Hohe entwickelt, verspricht aber infolge des uninteressanten

Habitus keine gartnerischen Erfolge, nach den in Kew vorhandenen Exemplaren.

Arundinaria humilis (Japan). Diese kleinblattrige Art erreicht bei

uppigem, vollem Wuchs eine schone Neigung der Stauden bei 3',,m Hohe in

der Sonne. Em pfehlenswert!

Arundinaria pumila (Japan). Die 1887 gepflanzten Exemplare erreichen

nur '
2 m Hohe, bilden aber einen dichten, schonen, griinen, niederen Busch,

der in der Sonne vortrefflich steht. Die Pflanze konnte sich hochstens fur

Einfassung von Beeten empfehlen lassen. An den Boden scheint sie keine

besonderen Anforderungen zu stellen.

Arundinaria spathiflora (Himalaya). Die Exemplare in der Sonne
erreichen bis 2^m Hohe und weisen einen eleganten Wuchs auf; der Busch

Arundinaria Simonii (Japan). Die hohen, geschlossenen Stauden, die

in der Sonne eine Hohe von 4 m erreichen, zeichnen sich durch schmale

schone Blatter und einen eleganten Habitus aus. Sie beanspruchen wenig

fur Garten, eignen sich besonders zwischen ahnlich emporstrebenden

schlanken Baumen und an Teichen.

Arundinaria Veitchii (Japan, China usw.). Die im Jahre 1888 gepflanzte

Art in der Sonne, 8
/4 m Hohe, ist gross und breitblattrig und buschig, steht aber

in Kew Gardens recht schlecht, so dass kein Urteil moglich ist.

Arundinaria Fortunei (Japan). Diese Art, mit wei.ssen Streifen in

den Blattern, wird bereits mit Erfolg in den meisten unserer Garten angepflanzt

und gedeiht am besten als isolierter Busch. Da vor allem als Gras fur

Buketts ausserst beliebt, fur Gartnereien wie fur Privatgarten sehr emp-

Phyllostachys niRra (J ipan). D ie im Jahre 1892 v on Veitch bezogenen

iplare stehen im [la it diirftig, nu r ein grosser Zweig

ca. 2 m Hohe is t V< >rhan.len, bei dem sich direkt das Bestreben, dem

enlicht zuzuwac hsen benlerkbar macht . Die Exemplare in der Sonne
>n dagegen ausge hnet. Hier eirreich t Ph. nigra eine Hohe von 6 m
:inem eleganten, so hi an ken Wuchs und !iich kraftig ausbreitenden Seiten-

zweigen. Sehr anzuratende Art, vor allem als isolierte Pflanze!

Phyllostachys Quilibi (Japan). Die im Jahre 1895 von Riviere ge-

sandten Pflanzen sind 2% m hoch und stehen unter dem Schatten grosser

Baume sehr schlecht. Ein Teil der Blatter leidet an Blattrollkrankheit,

Dagegen haben die in der Sonne angepflanzten Exemplare eine Hohe von

5 m, bei dichtem Laub und sehr guter Gesamtentwicklung. Sehr emp-

: 1895 gepflanzten Exemplare

usgezeichnet. Das Laubwerk



354 Pflanzenmystik.

ist dicht, die Blatter mittelgross, der Stamm grunglanzend und kraftig. Sehr

empfehlenswert, vor allem als Einzelstaude!

Phyllostachys viridi-glaucescens (China). Die in der Sonne an-

gepflanzte Art gedeiht bei 5 m Hohe und elegantem Wuchs sehr gut. Die

Art ist zwar kleinblattrig, aber die Zweige sind dichtbelaubt, so dass sie

sich sehr gut fur den Park eignet!

Phyllostachys aurea (Japan). Die frei der Sonne ausgesetzten

Pflanzen erreichen 5 m Hohe, sind kleinblattrig, aber voll und uppig bei

elegantem Wuchs. Ein im Halbschatten angepflanztes Exemplar ist durftig

bei nur 3 m Hohe. Sehr anzuraten, Sonne!

Fassen wir nun das Ergebnis der Beobachtungen dieser 18 verschiedenen

Bambusstauden zusammen, so sehen wir, dass iiberall das gleiche Streben

vorhanden, moglichst freie Entwicklung, moglichst viel Sonne. Haben die

Bambusse aber diese, dann machen sie uns auch durch die Schlankheit ihres

Wuchses, durch die Zierlichkeit ihrer Blatter grosse Freude.

Pflanzenmystik.
Von Franz Fischer, Halle a. S.

Die mystisch-allegorische Bedeutung des vegetabilischen Lebens hat in

letzter Zeit auch auf der Schaubuhne starke Wirkungen erzielt. Maurice

Maeterlincks Merlindrama „Joyzelle" enthalt eine fur die Blumensymbolik

besonders charakteristische Szene : Inmitten verwilderten Gestriipps und

giftigen Unkrauts spricht Lanceor von seiner Liebe und siehe da, aus all

starken Szene die Naturinnigen Anteil an der Liebe des Menschen nimmt unddurch

die Verwandlung des Gestriipps in die Blumen der Liebe ihre seelische Zu-

sammengehorigkeit mit Lanceor und Joyzelle gleichsam dokumentiert, so ist

auch der Pflanzen-Mythus der germanischen und keltisch-romanischen Volker

einzig und allein auf die Grundanschauung zuruckzufuhren, dass die Pflanze

ein dem Menschen vollig gleiches Wesen und daher beseelt sei.

Wahrend der belgische Dichter seinem mystischen Marchen durch die Blumen-

szene eine ethische Grundlage gibt und dadurch das Hohelied der Frauen-

liebe auch dem naiven Zuschauer verstandlich macht, benutzen die Neu-

romantiker den Blumenmythus meist als Mittel zu dem Zweck, ihren Werken

jenen fur die Dekadence so charakteristischen muden Zug zu geben. Sehr

zum Nachteil des Ganzen, denn die geheimnisvollen Beziehungen zwischen

der Natur und dem menschlichen Leben mussen sich auf der Schaubuhne

nur in grossen und starken Ewigkeitswerken entschleiern; Pflanzenmystik m
jedem dekadent-pathologischen Einakter wirkt banal. Wie meertief muten

doch die Rosenszenen in Kleists „Penthesilea u an; hier vertritt die Symbolik der

Blumen gleichzeitig das lyrische Element. Und auch die Traumszene im

„Katchen von Heilbronn" hangt mit der Blumenmystik eng zusammen. Es

gibt wohl keinen grossen Poeten, welcher die Beziehungen zwischen der

Pflanze und dem Menschen nicht erkannt und zum Ausdruck gebracht hatte.

Shakespeares Gigantenwerke enthalten viele fur die Blumenmystik wert-

volle Szenen (Richard II, Hamlet usw.); Lessing, Goethe, Schiller,
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Calderon, Grillparzer, Hebbel, alle diese Dichter sind mehr oder weniger
von der mystischen Symbolik der Natur erfullt. Von den neueren ist

Gerhart Hauptmann mit seiner „Versunkenen Glocke" am tiefsten in die

Geheimnisse des deutschen Waldes eingedrungen, wahrend Hugo von HofFmanns-
thal und Edward Stucken die Sprache der zaubrisch-schonen Marchenblumen,
der bizarren Orchideen und Sagenbaumriesen verstehen gelernt haben.

In Gedicht, Epos, Roman, Novelle, Skizze usw. spielt naturlich die

Pflanzen-Mystik schon seit der Eddadichtung eine hervorragende Rolle. Dies
letztere gewaltige nordische Mytbus erwahnt einen Weltbaum Yggdrasill, der
naturlich nicht als Esche, sondern als Symbol der gesamten Natur auf-

zufassen ist:

Ich weiss, da stehet die Esch' Yggdrasill,

Der weissumwolkte Himmelsbaum.

Steht immergrunend liber Urdas Brunn.

Durch die Literatur aller Volker zieht sich der Pflanzenmythus in den

verschiedensten Variationen, die sinnigsten und schonsten Auslegungen sind

in den Volksliedern und Marchen enthalten. Unter den weniger bekannten

deutschen Liedern erwahne ich besonders „Das Madchen und die Haselstaude",

in dem die letztere ein Magdelein warnt und daher ebenfalls fiir beseelt gilt.

Wer sich ferner der Miihe unterz-ieht, die Abhandlungen Grimms uber Volks-

marchen zu studieren, der wird staunen uber die Bedeutung der Pflanzen-

mystik im Geistesleben der Volker. Literaturnachweise konnen hier nicht

gegeben werden, da deren Umfang einen weiteren Aufsatz erforderlich machte.

Das Volk hat sich die Mystik und Symbolik der Pflanzenwelt — deren

Wurzeln in den germanischen und griechisch-romischen Mythen zu suchen

sind — bis heute zu bewahren gewusst. Wie ich schon eingangs erwahnte,

basiert der hier in Frage kommende Aberglaube auf der Grundanschauung,
dass die Pflanze gleich dem Menschen ein beseelter Teil der Natur ist. Wenn
dieser Glaube im Laufe der Zeit naturlich auch erheblichen Modifikationen

unterworfen war, so lehrt doch die Volkerpsychologie, dass sowohl in

Schweden als auch in einzelnen Teilen Deutschlands die Pflanzenmystik

noch in den letzten zweihundert Jahren im Geistesleben des Menschen eine

nicht zu unterschatzende Rolle spielte. Nach Mannhardt (Baumkultus der

Germanen) ist im Volksglauben der Baum meist der Aufenthaltsort einer

abgeschiedenen Seele, welche ihn mit Leben — also auch Blut — erfullt.

So ist in den Volksagen Niedersachsens zu lesen, dass eine 70 Fuss hohe

Eiche im Walde bei Liichow aus dem Munde eines im Kampfe getoteten

Konigs gewachsen ist. Islandische Sagen wissen von einem geheimnisvollen

Vogelbeerbaum zu berichten, der im Eyjafjordr aus dem Blute zweier wegen

Blutschande hingerichteten Geschwister entstanden ist. Von derartigen Blut-

baumen war bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Bayern viel die

R ede, urn so mehr die Gespenster- und Geistersagen eng mit der Mystik

der Pflanzen verkniipft sind. Der Baum wird im Aberglauben der Volker

personifiziert und mit den verschiedensten Begebnissen des taglichen Lebens

j n Zusammenhang gebracht. Recht bezeichnend ist der von Mannhardt er-

wahnte anthropogonische Mythus von Askr und Embla (Adam und Eva).

°rei gutige Gotter fanden zwei von den Wellen ans Land getriebene Baume



Askr und Embla — was vielleicht mit Esche und Ulme zu erklaren ist —

,

gaben ihnen Geist, Sprache, Blut und bluhende Farben, so dass aus den

Baumen Menschen und so unsere Stammeltern wurden. Diese Sage erklart

auch die Identifizierung des Baumes mit dem menschlichen Leibe, was

namentlich im elften und zwolften Jahrhundert zu brutalen Schandungen

von Madchen Anlass gab.

Der Baum als Person bzw. Geist ist der Anlass der Waldgeistersagen.

In Deutschland und Skandinavien erzahlt man sich z. B. von Wildleuten,

Moosfrauleins, Wildfrauen (deren Riicken ausgehohlt wie ein Baumstamm ist);

auch die keltischen Sagen melden von riesenhaften wilden Weibern, die sich

in Baume verwandeln konnen. Die Wildleute derTiroler Volkssagen gleichen

den moosbewachsenen Fichten des Waldes.

Viele Jahreszeitenfeste stehen im engsten Zusammenhang mit der

Pflanzenmystik; ich erinnere an die Johannisfeuer, die Maibrautschau und

besondersan den Weihnachtsbaum in Deutschland, an dasjulfest in Schweden,

an den Birkenkult der russischen Pfingsten usw. Die Symbolik des Waldes

konnte nur aus einer religiosen Grundanschauung geboren werden; das Leben

unserer Vorfahren ist dafiir wohl der beste Beweis.

Aus der romischen und griechischen Mythologie sind viele interessante

Ziige in das Volk gedrungen. Die Rose wird sowohl als Symbol der Schonheit

und Liebe wie auch als Symbol des Glaubens und der Hoffnung angesehen;

in den griechischen Gottersagen ist die Rose das Kind der Liebesgottin Aphrodite,

aus deren Tranen sie entsprossen sein soil. Wie hier die Konigin der Blumen

den Schmerzenstranen der schonsten Gottin ihre Entstehung verdankt, so sind

auch die Ranunkeln verzauberte Tranen der nordischen Todesgottin Ranun.

Dem Gott der Unterwelt geheiligt sind die traumdiisteren Zypressen; Apollo

selbst soil diese dunklen Flammen dem Grabe des Cyparissus entrissen haben.

Der Lorbeerbaum war Apollo geweiht, die Tanne der Cybele, die Eiche

dem Gotterfiirsten Jupiter, die Linde der Venus, die Fichte der Rhea,

die Esche dem Mars, der Mohn dem Schlafgott Morpheus, der Oelbaum der

holden Minerva. Von dem Adlerfarnkraut erzahlt man sich in Schweden,

dass es nur in der Mittsommernacht blunt und in dieser Nacht die Kraft

besitzt, einen Menschen unsichtbar zu machen. Aehnliche geheimnisvolle

Sagen wissen die Chronisten von der Lotosblume zu erzahlen; auch die silberne

Chrysantheme im Wappenschilde des Mikado hat ihre wundersame Mythologie.

Und von der schlank-bizarren Orchidee schwarmen unsere modernen Poeten,

deren vom Hauch der Dekadenze umwittertes Aesthetentum in dem Rhythmus

dieser Wunderblume erotische Befriedigung findet.

Entsprechend dem Wandel der Zeitgedanken nimmt naturgemass die Mystik

der Pflanzen gegenwartig eine relativ geringe Stellung im Geistesleben der Volker

ein. Doch ist sie unzertrennbar mit dem menschlichen Fuhlen und Denken

verknupft, bis an das Ende der Welt wird man an die Seele der Pflanzen

glauben. Und welche Symbolik offenbaren die vielen holden Frauennamen,

welche aus Blumen entstanden! Wahrend das Mittelalter an Blumenelfen

und wilde Baumleute glaubte, halten wir eine Madchenknospe oder eine ernste

schone Frau inmitten der blaugrunen Walddammerung fur die starkste Inkar-

nation deutscher Pflanzenmystik. Frauenschonheit wird immmer der reinste

Ausdruck fur die Seele der Blumen sein, strahlt uns doch aus den Frauen-
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bildnissen des Bellini die Marchenpracht eines Zauberwaldes enfgegen
lasst uns die geheimnisreichen Wunder ahnen, welche dieser Maler im Blurr

reiche erleben durfte, ehe er Menschen mit goldigem Blondhaar und m<

tiefen blauen Augen malen konnte. Und auch die stolz-anmutigen Fra
des Thomas Gainsbarough scheinen verzauberte Perlhyazinthen und Li

Die Berliner Kunst- und Handelsgartnerei

Jahre 1910.
Aus dem Berliner Jahrbuch fur Handel und Industrie, Jahrg. 1910, Band 12.

Der auch im Berichtsjahre bemerkbare Fortschritt in der Obstzucht verlief

naturgemass nur langsam und nicht besonders in die Augen springend. Die

Anpflanzung von Obstbaumen in der Nahe Berlins, die noch vor wenigen
Jahren gering war, beziffert sich jetzt jahrlich bereits auf Tausende von
Baumen. Diese Zahl bezieht sich nicht allein auf Hoch-, sondern auch auf

Zwergstamme. Beteiligt an den Anpflanzungen sind nicht nur die Landwirte
und Gartner, sondern auch die Besitzer und Pachter von Kleingarten, Arbeiter-

garten und Laubenkolonien. Ganz besonders macht sich der Aufschwung der

Obstzucht auf dem Berliner Obstmarkte bemerkbar. Das Publikum lernt

hier bereits Sorten kennen und zahlt willig sachgemass hohere Preise fUr gut

behandelte Ware in besseren Sorten. Die Preise fur Edelobst heben sich von

Jahr zujahr in vorteilhafter Weise, wodurch ruckwirkend auch die Obstzucht
in ihrem Fortschreiten begunstigt wird.

Bei der Beurteilung der Lage der Obstverwertung ist zurzeit zu beriick-

sichiigen, dass die hier in Frage kommende Obstverarbeitungsindustrie, als

Obstkonserven-, Marmeladen-, Gelee- und Saftfabriken, eine noch junge In-

dustrie darstellen, in der die Verhaltnisse nicht so klar liegen, wie dies in

alteren Industriezweigen der Fall ist. Die Arbeitsweise und daher auch die

Produkte sind in der Obstverwertungsbranche ausserordentlich verschieden,

teils aus dem soeben angefuhrten Grunde, teils aber auch, weil die Beur-

teilung der Produkte seitens der Nahrungsmittelchemiker ungleich ist. Wahrend
sich unsere deutsche Gemusekonservenindustrie zu hochschatzbarer Leistungs-

fahigkeit entwickelt hat, so dass gute, oft sehr gute Qualitaten auf dem Markt

vorherrschen, muss bezuglich der Obstprodukte leider konstatiert werden, dass

°ur sehr wenig Fabrikate die Bezeichnung „sehr gut" verdienen. Die Lage
der Obstverwertung in ganz Deutschland leidet unter dem Mangel an geeigneten

Rohmaterialien, wodurch die Fabrikanten gezwungen werden, auslandisches
zum Teil recht mangelhaftes Obst zu verarbeiten, worunter die Qualitat der

Obstkonserven naturgemass leidet. Der Mangel an geeignetem Obst fur die

Industrie hat auch dahin gefuhrt, dass die Verarbeitung von Obstresten zu

Marmelade solche Ausdehnung angenommen har. Einen merkbaren Einfluss
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auf die Obstkonservenindustrie hat die in den letzten Jahren bedeutend an-

gewachsene hauswirtschaftliche Obstverwertung. In Berlin ist dieser Einfluss

zwar geringer als auf dem Lande, wo jeder Bewohner selber Obst erntet.

Immerhin hort man auch hier seitens der Detaillisten Klagen, dass der Absatz

von Obstprodukten, beeinflusst durch die hauswirtschaftliche Verwertung,

nachgelassen habe. Von den Gartenbesitzern in den Vororten abgesehen, ist

die Berliner Hausfrau nicht in der Lage, gutes Obst so billig einzukaufen,

dass sich die Selbstherstellung von Konserven lohnte. Wenn trotzdem die haus-

wirtschaftliche Verwertung zugenommen hat, so ist das nur dadurch erklarlich,

dass die seitens der Industrie gebotenen Qualitaten den Hausfrauen nicht

konvenieren. Diese Annahme wird bestatigt durch die Tatsache, dass die

naturreinen Obstkonserven ganz unbeeinflusst von der allgemeinen Marktlage

glatten Absatz zu guten Preisen finden. Die Detaillisten erblicken eine be-

deutende Schadigung in dem billigen Verkauf von Obstkonserven seitens

einiger Berliner Warenhauser. Es ist bekannt, dass in diesen Warenhausern

die Preise fur Konserven sehr niedrig sind, und man will wissen, dass die

Konserven als Reklame unter Einkaufspreis verkauft werden. Im Berichts-

jahre hatten der milde Winter und besonders das zeitige Fruhjahr das Ge-

schaft ungiinstig beeinflusst. Sobald junges Gemiise preiswert zu haben ist,

lasst das Konservengeschaft im allgemeinen und auch der Absatz von Obst-

Absatz blieb unverandert mittelmassig. Glaserfruchte wurden wahrend der

ganzen Saison wenig gefragt. Im Engroshandel hoffte man auf ein gutes

Ostergeschaft, so dass der Umsatz im Marz gut genannt werden konnte.

Die Detaillisten klagten aber uber geringe Kauflust. Mit Beginn des Fruh-

sommers wurden Obstkonserven im Grosshandel gut bezahlt, da man bereits

die kommende Ernte als gering einschatzte. Die Obstkonserven 1910 haben

denn auch tatsachlich recht gute Preise erzielt. Sauerkirschen, auch Kirsch-

saft und Reineclauden sowie Mirabellen waren sehr knapp und teuer. Die

Abwicklung des Kleinhandels bleibt abzuwarten, es werden aber voraus-

sichtlich fur gute Ware auch angemessene Preise zu erzielen sein. Nur

Apfelmus war billig.

Gemiise.

Einem uberaus milden Winter folgte im Jahre 1910 ein reichlich feuchter

Sommer, der fast samtliche Gemiise zu tadelloser Entfaltung brachte Selbst

auf leichteren und armeren Boden gediehen die Produkte gut. Eine Aus-

nahme hiervon machten die Tomaten, die wahrend der Reifezeit durch das

fur sie zu kuhle und feuchte Wetter fast allgemein am Pilz erkrankten. Das

Fruhjahr verlief normal. Der Spinat nebst Radies, Salat, Kohlrabi usw.

wurden, wie der gut durchwinterte Spinat, zu einigermassen befriedigendem

Preise verkauft. Den ganzen Sommer hindurch waren freilich die Preise in-

folge der Ueberproduktion sehr massig. Kohl war schwer verkauflich. Er

wurde in den Warenhausern als Rot-, Weiss- und Wirsingkohl den ganzen

Sommer uber zu dem ausserst geringen Preise von 2—3 Pfennig pro Kopf

angeboten. Dass hierbei von einem Gewinn der Produzenten nicht die Rede

sein kann, ist selbstverstandlich. Fur griine Bohnen wurden lange Zeit hin-

durch noch 2—3 Mark pro Zentner bezahlt. Ebenso billig wurden samtliche

Wurzelgemiise gehandelt. Eine gute Nachfrage herrschte den ganzen
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Sommer hindurch nach jungem frischen Kohlrabi. In pekuniarer Hinsicht

kann das Resultat fiir die Berliner Gemusezuchter nur als wenig befriedigend

bezeichnet werden.

Ueber den Handel in frischen Gemiisen bringen wir noch folgenden

Bericht:

Der sehr milde Winter brachte ziemlich bedeutende Zufuhren in Winter-

gemusen wie Spinat und Griinkohl. Die erzielten Preise waren daher ver-

haltnismassig niedrig. Das Ausland konnte nur schwer konkurrieren, da

genugend einheimische Ware vorhanden war. Das Angebot iiberstieg zu-

weilen die Nachfrage, und der Verkauf verlief langsam. Es wurden erheblich

grosse Quantitaten umgesetzt, aber keine angemessenen Preise erzielt. Das
sehr giinstige Wetter im Marz und April forderte das Wachstum der Gemiise
sehr. Die guten Hoffnungen wurden aber zum Teil wieder vernichtet,* da

starker anhaltender Regen, speziell bei den Knollenprodukten, verderbliche

Krankheitserscheinungen verursachte. Andere Artikel, wie Bohnen und
Erbsen, welche ein feuchtes Wetter brauchen, gediehen sehr gut; die Pro-

duktion war reichlich, und die Artikel wurden billig gehandelt. Blumenkohl
war reichlich vorhanden, speziell war die Produktion in Erfurt sehr bedeutend

und die Qualitat vorziiglich, so dass der Absatz zu befriedigenden Preisen

gut vonstatten ging. Der Anbau von Tomaten ist in Deutschland noch

gering, und die inliindische Produktion deckt bei weitem noch nicht den

Bedarf. Die bedeutendsten Mengen werden aus Italien bezogen. Die Tomate
fiihrt sich mehr und mehr in den Konsum ein.

Handel mit Obst.

Das Geschaft in Sommerobst war nicht befriedigend; den Hauptgrund hierfiir

bildete die schlechte Witterung. Der Fruchtansatz der Baume war gut, die

Friichte entwickelten sich aber nicht, sondern fielen ab, je naher die Reife

kam. Eine Ausnahme machten nur Zwetschen, Birnen und Aepfel.

Die inliindische Kirschenernte hatte sehr gelitten. Der Handel ge-

staltete sich um so schwieriger, als zur Zeit der Ernte haufige Gewitterregen

die Kirschen minderwertig und unhaltbar machten. Das Ausland, sowohl

Italien als auch Frankreich, hatte unter denselben ungiinstigen Umstanden
zu leiden. Die Zufuhren von diesen Landern waren ebe.i falls nur knapp

und blieben weit hinter den Vorjahren zuruck. Auch die italienische und

franzosische Ware traf vielfach verdorben ein; die Verkaufspreise waren

sehr schlecht.

Das Erdbeergeschaft war ebenfalls nicht befriedigend, da in der Zeit der

Ernte die Witterung sehr ungunstig war, so dass das einheimische Produkt

zum grossen Teil vernichtet oder so unhaltbar wurde, dass die Beeren den

Transport nicht aushielten. Ganz besonders hatte die Metzer Produktion

darunter zu leiden. Die von Frankreich eingefuhrten Erdbeeren trafen eben-

falls mehr oder weniger verdorben ein, da auch in Frankreich die Ernte unter

denselben Witterungsverhaltnissen zu leiden hatte. Es sind eine Anzahl

Waggons nach Berlin gekommen, die nicht die Fracht- und Zollspesen ein-

gebracht haben. Etwas besser schnitt Holland ab, das wahrend der Ernte eine

giinstige Witterung hatte, wodurch die Erdbeeren fur den Transport geeigneter

waren. Die Preise waren nur fur Holland befriedigend, wahrend alle anderen

grossen Verlust brachten.



Der Handel in anderem Friihobst, Birnen und Aepfel, war wenig lebhaft,

da die produzierenden Lander, wie Italien, selbst eine knappe Ernte hatten,

und das Obst in den Produktionsgegenden sehr teuer bezahlt wurde. Auf den

deutschen Markten war es unmoglich, entsprechende Preise zu erzielen, so

dass das Geschaft in Friihobst keinen normalen Umfang einnehmen konnte.

Es wurde erst lebhafter, als die deutschen Produkte an den Markt kamen.

In Weintrauben war die Markilage wahrend der ganzen Dauer der Zu-

fuhren sehr veranderlich. Die Algiertrauben waren gut gefragt, weil zur

Zeit der Ankiinfte wenig andere frische Friichte am Markt waren; infolge-

dessen waren auch die Verkaufspreise befriedigend. Weniger gunstig ge-

staltete sich der Verkauf der franzosischen und italienischen Trauben, haupf

sachlich darum, weil die Ware zum grossen Teil verdorben eintraf. Der

Versand musste infolge schlechter Witterung haufig unterbrochen werden,

und die Qualitat der Trauben wurde durch den anhaltenden Regen be-

eintrachtigt. Die Importeure haben bei diesem Artikel grosse Verluste

Deutschland hatte im Berichtsjahr in Aepfeln und Birnen eine Vollernte,

die Qualitat der Ware fiel im allgemeinen sehr gut aus. Das Nachbarland

Bohmen konnte nur durch sehr niedrige Preise gegen die einheimische

Produktion aufkommen. Tirol und Italien kamen in diesem Jahre fur Berlin

gar nicht in Frage, weil ersteres nur eine kleine Ernte und Italien eine

Missernte zu verzeichnen hatte. Der Berliner Markt wird fur die Winter-

monate mit einheimischen und von Bohmen eingefuhrten Aepfeln reichlich

versehen sein. Auch sind noch grosse Vorrate in Oesterreich-Ungarn vor-

handen, von denen nach und nach ein grosser Teil nach Berlin eingefuhrt

wird. Es ist vorauszusehen, dass die Winterware einen guten Absatz finden

wird. Die Nachrichten iiber die amerikanische Aepfelernte lauteten ziemlich

gunstig, so dass diese Provenienz eine wichtige Rolle auf unserem Markt
spielen wird.

In Winterbirnen sind die Vorrate bedeutend geringer als im Vorjahre;
es diirften die Preise bedeutend anziehen, weil neue Zufuhren vom Ausland

Kleine Mitteihmgen.

Haemanthus oder Blutblume.
Ueber diese Pflanzer hatdieGarten-

flora auf S. 24 im ers en Heft dieses
jahrganges einen Au fsatz aus der
Feder von Herrn He
bracht. Heute sind w r in der Lage,
unseren Lesern eine Abbildung von

vorfiihren zu
konnen, die nach eir er von Herrn
Bindseil uns freundlichst uber-
lassenen Photographie angefertigt ist.

Die Art ist Haema
barinus Decaisne, ausgezeichnet
durch die grossen, leuchtend roten

Bliitenkopfe, die an ihrem Grunde
schlangenartig gefleckten, kraftigen

Bliitenschafte, und die grossen, am
Rande elegant gewellten Blatter.

Die Gattung ist mit 60 oder mehr
Arten im Kapland, von dort aus-

strahlend vereinzelt bis ins aquatonale

Afrika verbreitet; sie gehort zur

Familie der Amaryllidaceae, d^er

derb^kanme^Gattun
1

^ CU lia naher

verwandt; die sehr zahlreichen, dicnt

zu einem r
Kopfe"zusammengedrangten



Bliiten bedingen einen <

Habitus. Die Bliitenfarbe i

Arten ein leuchtendes Rot
i vielen ganze Oberflache des Blumentopfes
ler der uberzieht und so, in nicht bliihendem

Zustande, im Aussehen bis zu einem

i bluhende. Zu letzteren ge-

ier Haemanthus albiflos, eine

etwas unscheinbare, aber seht
ire und widerstandsfahige Art



achtjahren erschienenes Biichlein zu:

Salomons Worterbnch dcr Deut-
schen Pflanzennamen, in 2. Aufl.

bearbeitet von Andreas Voss. Ueber
dieses mochte ich bemerken: Allen
Bestrebungen fiir Erhaltung und
sachgemasse Anwendung deutscher
Pflanzennamen istgewiss aller und jeder
Erfolg von Herzen zu wiinschen, nicht
minder als der Ausbreitung der so

sehr vernachlassigten naturgeschicht-
lichen Kenntnisse iiberhaupt. Den Be-
muhungen aber, moglichst viele

Willen nicht zustimmen. Gerade
weil ich meine geliebte deutsche
Sprache in Ehren halte, mochte ich
sie vor dem bewahren, was ihr dort
geschieht! Es steckt (leider neben
mancher Roheit) doch viel Poesie
in den angestammten deutschen Be-

lassen wollen.

Den Pflanzen, die zunachst
vom Botaniker wissenschafth'ch, i

in diesem Falle „lateinisch a ben;

sein sollenden Namen zu geben; wir
sind doch bisher mit Fuchsien und
Petunien, Hortensien und Pelargonien,

ausgekommen, warum nicht mit

Pflanzen auch? Warum miissen denn
so allbekannte Dinge wie Aloe und
Agave noch extra „verdeutscht"
werden? Die lateinischen Namen

deutsche Name dazu bedingt nur'eine
Mehrbelastung des Gedachtnisses,
ohneirgend „zum Denken anzuregen",
wie Voss mochte. Und was kommt
bei der gewaltsamen Verdeutschung
heraus? Namen wie Mannerbund-
glocke (fur Symphyandra, wegen der
verwachsenen Staubbeutel), Fiirsten-
kaktus (Leuchtenbergia principis),
Anstandsorche (Preptanthe), Bal-
dnangesicht, Buntdachblume, Horn-
pa lmfarn (geeignet fur Zungen-

, Molukkenlippe, Viehfutterpalme

usw. verdeutscht.

Gewiss hat der Volksmund
mal Pflanzen mit dem gleichen
belegt, die im Syst<

M jilL aeiK-

auseinander
Cardu

und andere Gat
tungen der Kompositen, dann aber

dem Namen „Disteln"; gerade darin

spricht sich aber die Beobachtung aus,

dass diese Pflanzen etwas sehr
Wesentliches in ihrem Aussehen ge-

meinsam haben: die kopfig gehauften
Bluten und das dichte Stachelkleid,

das ubrigens gerade
Cirsium- und Carduus-
rucktritt, so dass w

eben den Inbegriff der Stachligkeit

einschliesst. Wer sich iiberhaupt fiir

diese Dinge interessiert, der wird ja

sehr bald inne werden, dass Eryngium

nenden Namens „Stranddistel" mit

Name schaden? Und wenn ein

badender Herr Landgerichtsdin
sie fur eine echte Distel im S

der botanischen Systematik h

t)a

fur

heimische Doldenpflanze Heracleum
Sphondylium wie fiir die siid-

europiiisch - orientali^chen Acanthus-

Arten gebraucht wird. Zu Verwechs-
lungen wird das kaum fuhren, aber

eben Acanthus nennen, unter welchem
Namen er ja kunstgeschichtlich weit

bekannt ist (das ^Acanthus"- nicht

„Barenklau ft -Kapital), und soil den

deutschen Namen Barenklau da be-

lassen, wo er urspriinglich hingehorr,

namlich bei Heracleum, das bei Voss
mit dem Namen „Herkuleskraut tt be-

dacht wird ; das werden naturlich nur

sehr wenige nachmachen, und mit

Recht.



Dazu sind manche Verdeutschungen
in unserem Buchlein nicht die, die als

deutsche Pflanzennamen im Gebrauch
sind; „Zehrwurz" fur Arum macu-
latum ist jedenfalls weit weniger be-
kannt als „Aronsstab«; die Gattung
Muscari habe ich bisher als „Muskat-
oder Traubenhyazinthe" gekannt, —

dem abscheulich.

lige deutsche Bez(
ung, streng nach
egliedert, muss al

u grossen Unstii

eutschen Namen,

Usambara-Veilchen konnten ja (!) zur
Gattung Spinacia, Linum, Viola ge-

getauft: „Echter Neuseelandspinat",

r Zahe Flachslilie", „Veilchenschon";
ebenso wird die Kornelkirsche zum
„Kirschenhartriegel". Die Schlussel-
blume oder Himmelschliissel heisst

„Schliisselprimel", der Wurmfarn
„Wurmschildfarn", die Mauerraute
„Mauerstreifenfarn" usw.

Recht seltsam nehmen sich auch
Namen wie Nadelbaum i als Gattung!)
fur Pinus und Verwandte, Stein-
obstbaum fur Prunus, Kernobst-
baum fur Pirus aus. Wer in aller

Welt wird denn solche Namen ge-

dieHeckenkii
der Gattung
Wunderlich

ill. So z. B. ge-

er Sprachgebrauch hat

beiden Untergattungen
die schlingenden Arten

i alle „Geissblatt", denn

- ,uch;i

ergeht es der Gattung
Vaccinium, zu deutsch heidel-
beere". Die bekannte Heidelbeere
muss natiirlich neben dem Gattungs-
namen noch ihre Artbezeichnung
haben, also heisst sie: echte
Heidelbeere — wer hat schon eine
unechte gesehen? Die Rauschbeere
wird zur „Sumpfheidelbeere", die
Moosbeere zur „Moosheidelbeere",
und nun gar die Preisselbeere
zur „Preisselheidelbeere". So
muss selbstverstandlich auch die Kar-
toffelpflanze, weil zur Gattung „Nacht-
schatten" gehorig, von jetzt an „Kar-
toffel-Nachtschatten" heissen! Der
Eibisch, der den guten Hustentee
hefert, gehort ungliicklicherweise nicht
Jn die Gattung Hibiscus, sondern
zu Althaea, Stockmalve; folglich darf
man nicht mehr „Eibischtee a

, sondern

Aber das netteste, was mir in de

Buchlein aufgefallen ist, das ist doc

die Verdeutschung von Malcolm

angehangt, folglich muss die Spezies
— soil dies ein Witz sein? — „See-
hundslevkoje" heissen. Beilaufig

bemerkt wird „maritimus" haufig nicht

mit „See", sondern mit „Strand tt iiber-

setzt: vgl. o. Eryngium maritimum,
bekannt als „Stranddistel".

Alles in allem: Ich glaube, das

Buchlein bringt den unwiderleg-
lichen Beweis dafur, dass sich die

Nomenklatur nach Linneschem Muster

ganz und gar nicht eignen. H. F.

Seit einer kurzen Reihe von Jahren

ratselhafte Erkrankung der Kartoffel-

pflanzen urn sich greifen gesehen, die

man als „Blattrollkrankheit" bezeich-

net. Esistdaswohl hervorstechendste

Symptom der Krankheit, dass die

Blatter von den Seiten her sich stark

mehr g'eblich-grune Farbung der

Blatter hinzukommt, die erkrankten

Pflanzen sich von den gesunden

schon von weitem unterscheiden.

Dabei bleiben sie auch im Wachstum

das allerschlimmste ist, die Menge
der erzeugten Knollen geht auf einen

manchmal ganz jammerlich geringen



Bruchteil einer normalen Ernte her-
unter. Welchen Umfang die Krank-
heit angenommen und wieviel Schaden
sie angerichtet hat, geht schon aus dem
Titel des Aufsatzes hervor, den im
Jahre 1908 der hervorragende Ziichter

veroffentlichte: „Europas Kartoffel-
bau in Gefahr!"

Urn eineKrankheiterfolgreich zube-
kampfen, muss man, dariiber sind heute
alle Verstandigen einig, nicht nur die
Symptome, sondern vor allem die Ur-
sache oder die Ursachen derselben
kennen. Nun lag der Gedanke an eine
parasitareoderlnfektionskrankheitnahe,
womit auch die seuchenhafte Ausbrei-

stimmen schien. Von einerSeite glaubte
man niederePilze,Arten vonVerticillium
oder von Fusarium, zwei Gattungen,

auch einige Krankheitserreger um-
fassen, fiir den Schaden verantwortlich
machen zu sollen; das Vorkommen
von Pilzfaden (Mycel) in den Ge-
fassen der erkrankten Pflanzen war
deutlich zu sehen. Von anderer Seite
wurden Bakterien als die Krankheits-
ursache angesprochen, die sich eben-
falls in den kranken Pflanzen vor-
fanden. In beiden Richtungen scheint

neue Falle der auch sonst oft be-
obachteten Tatsache zu handeln, dass
der aus anderen Ursachen erkrankte
Organismus nachtraglich von Para-
siten befallen wird, die mehr oder
weniger harmlos, jedenfalls aber nicht
die Erreger der betr. Krankheit sind.

K. Stormer, Halle a. S., hatte
sich schon im Jahre 1909 (vgl.Jahres-
bericht der Vereinigung fur an-
gewandte Botanik, 7. Jahrg. 1909) da-
hin ausgesprochen, dass die Blatt-
rollkrankheit der Kartoffel eine
innere, auf Stoffwechselstorungen be-
ruhende, sehr wahrscheinlich auf
Bodenverhaltnisse zuruckzufuh-
rende Erkrankung sei, und dass man
in den Bakterien oder Pilzen, die in
den blattrollkranken Pflanzen auf-
treten, nur Begleiterscheinungen zu
sehen habe, welche das Krankheits-
bild mehr oder weniger beeinflussen,
aber nicht die Krankheit selbst her-

Auch Spieckermann - Miinster

(vgl. Jahresbericht w. o., 8. Jahrg. 1910,
S. 1 ff.) sprach sich gegen den para-
sitaren Charakter aus, er unterschied
eine verpilzte und eine pilzfreie Form
der Blattrollkrankheit, womit ja klar

ausgedriickt ist, dass die Krankheit
auch ohne Pilzinfektion auffritt.

Jetzt liegt eine neue Arbeit von
Stormer vor („Abbau und Wiederauf-
frischung von Kartoffelsorten durch
Bodeneinflusse", in Illustrierte Land-
wirtsch. Zeitung, 31. Jahrg., 1911, 19.

Heft v. 8. Marz), wonach durch er-

neute Versuche die schon zuvor ver-

tretene Anschauung weitere Stiitzen

gefunden hat. Der „Abbau" ist keines-
wegs bloss ein Schlagwort, vielmehr

i'r:ikt:

ungunstiger
rung und ungeeigne
nahmen zu suchen. Zunachst lagen

aufGrund exakter Vergleiche Beweise
dafiir vor, dass die gleiche Kartoffel-

sorte auf dem gleichen Boden ganz
verschiedene Ertrage gab, je nach dem
Boden, in welchem das — selbstredend
im ubrigen gesunde — Saatgut

Fall normalewachsei
Ertrage, im anden
Degeneration. Von hdchstem Interesse
ist nun aber das Ergebnis des nach-
stehenden Versuches:

Von zwei stark „abgebauten" und
hochgradig blattrollkranken Sorten,

„Model« von Veenhuizen und „Bund
der Landwirte" von Paulsen wurden
Zementkasten bepflanzt, die ab-

wechselnd drei verschiedene Boden
enthielten: einen typischen lehmigen
„Riibenboden", einen humossandigen
„geborenen Kartoffelboden" und einen

hochst nahrstoffarmen Flussand. Wie
vorauszusehen, gab der letztere den

geringsten Ertrag. Wurde aber nun,

im Jahre darauf, das in diesen Kasten

gezogene Saatgut aufs Feld gebracht,
;.-;:•;..

, da sah die Sache anders

Ertrage folgende:

Riibenboden 4,7

Kartoffelboden 5,6

Flussand 75,6



Kleine Mitteilungen.

nungen verschwunden, aber es ist ganz
zweifellos, dass sowohl die Erschei-
nungen des Abbaues, als auch die

Blattrollkrankheit in erheblichem
Masse beseitigt worden sind."

Beilaufig sei einer besonderen
Wirkungdes Kalkes gedacht. Parallel
mit obigen Versuchen, neben der Vor-
kultur war je eine Reihe angelegt
worden, die neben Stickstoff-Kali-
Phosphordiingung, wie die anderen
auch, ausserdem kohlensauren Kalk
und Torfmull untergemischt bekam.
Diese Zugabe hat im Ruben- und im
Kartoffelboden auf das Saatgut eine
gunstige, die Ertrage des nachsten
Jahres steigernde Wirkung gehabt,

scheinungen und ahnliche Ursachen.
Alle Stecklinge oder Pfropfreiser, nach
noch so vielen Vermehrungen, stellen

Pflanzenstock dar. Was wir
nun daran beobachten, das sind

vielleicht nicht unvermeidliche
Alterserscheinungen, sondern die Folge
gehaufter schadlicher Einfliisse durch
ungiinstige Bodenverhaltnisse, Wit-

terung oder durch ungeeignete Kul-
turmassnahmen. Man betrachtet die

geschlechtliche Fortpflanzung als eine

Art „Verjiingung"; das mag berechtigt

icik-iL

Fall

I'h:

kungen jener ungunstigen
flusse nicht auf die geschle

nehrten Pflan

anhaften und sich naturgemas:

weitersteigern. Eswareeinekeii
leichte und k

:ht langwierige i

dankbare Auf-

gabe, die Bedingungen zu erforschen,

unter welchen jene angeblichen

„ Alterserscheinungen"
Verschwinden gebracht

;:,ho

betrachtlich geringer
im anderen sogar ganz minimal aus
fiel, so dass die gunstige Wirkung dei

„Sandpassage" durch den Kalkzusat;
ganz aufgehoben wurde. Es ist ein<
noch offene Frage, warum so haufij
Kalkung eines ganz leichten Sand
bodens so ungunstig wirkt.

Die Tatsache aber, dass es Storm e i

gelungen ist, durch solche „Sand<
passage" — der dem Wort „Tier
passage" aus der medizinischen Bak- tine eigenai

teriologie nachgebildete Ausdruck be- Gattungen geb
darf wohl keiner besonderen Erklarung

J "

-7 schwer kranke Pflanzen zu heilen,
die abgebauten wieder aufzufrischen,
gibtnochin anderer Richtungzudenken.
ts wird oft beklagt, dassvielfach

dert werdenkonnten,
wie es Stormer mit den abgebauten

Kartoffelsorten gelang. Soviet scheint

gewiss, dass alle solche Erscheinungen

auf Storungen de
nd es

hrung bedurfen, urn

erzielen. H. F.

Die Elfenbeinpalme.

aussterben. Der Gartner wird hier-
jei zunachst an gewisse Obst- und
Kosen-Sorten denken. Vielleicht han-
ae lt es sich hierbei urn ahnliche Er-

1 «nii t j.. a..iiliezeichnet

sich von alien anderen durch ihre dicht

kopfig gehauften weiblichen Bluten-

stande aus, wodurch sie einigermassen

an die Pandanaceen erinnern; bei alien

anderen Palmen stehen die weiblichen

Bliiten in lockeren, meist verzweigten

Aehren. Uns interessiert hier die

Gattung Phytelephas (von phyton, Ge-

wachs, und elephas, Elfenbein, spater

auch Elefant). Sie bewohnt das

tropische Amerika in mehreren Arten,

unter denen die grossfruchtige und

die kleinfriichtige (Ph. macrocarpa und



22. Elfenbein-Paltne, Phytelephas macrocarpa, mdnnliche Pflanze in Bliite.

microcarpa) die bekanntesten sind. hausig, d. h. jedes Exemplar erzeugt

Die erstere kann sich bis zu einem entweder nur mannliche oder nur

zwei Meter hohen Stamm erheben, weibliche Bluten. Die mannhctien

letztere bleibt immer stammlos. Die Bluten stehen zu vielen tausenden an

Pflanzen sind stets dioecisch, zwei- langen und dicken, wurstahnlicnen



Kolben, deren einen wir auf unserem
Bild zwischen den Blattern der Palme
hervorbrechen sehen (die Photographie
davon verdanken wir Herrn Gouver-
nementsgartner Skirt in Viktoria,
Kamerun). Die weiblichen Bluten
stehen stets nur zu wenigen, etwa
sechs an Zahl, in kurzen kopfartigen
Blutenstanden, aus denen sich die bis
iiber menschenkopfgrossen zapfen-
artigen Fruchtstande entwickeln. Sie
enthalten die „Stein- oder Elfenbein-
nusse", die Samen, die durch ihr sehr
dichtes,gleichmassigesund hartes Nahr-
gewebe (Endosperm) zu mancher tech-
nischen Verwendung geeignet sind.
Die Samen namlich speichern als
stickstofffreien Reservestoff nicht
Starkemehl, wie etwa unsere Getreide-
arten, auch nicht fettes Oel, wie andere,
sondern eine Art Zellulose, Zell-
wandstoff, dessen dichte Anhaufung
eben die erstaunliche Harte dieser
samen bedingt (ganz ahnlich ist
ubngens der Dattelkern gebaut). Ihre
verwendung finden sie hauptsachlich
'"

£
e«"Knopfdrechslerei. Mit den

Abfallen wird, nachdem sie fein ge-
mahlen, ein schwungvoller Handel
getneben, denn sie werden in grossen
fengen zur Verfalschung von Kraft-
tuttermitteln gebraucht - ein sehr
rentables Geschaft, dem zivil- und
strafrechtlich manchmal schwer beizu-
kommen ist, wenn z. B. der Handels-
sachverstandige aussagt, dass der Grad
der Verfalschung nicht iiber das bei
aeri Handle™ iibliche Mass (!) hinaus-
pne. Uebrigens ist die Verfalschung
"nter dem Mikroskop an dem Bau der
^teinzellen" stets leicht zu erkennen,
aenn wenn eine gewisse Sorte von
» lechnik" auch sonst alles nachmachen I

**nn, an dem mikroskopischen Bilde
|

scheitert sie doch.

Die Elfenbeinpalmen werden nicht
n "r in ihrersiidamerikanischen Heimat,
^dern auch in anderenTropenlandern

;

Co ...
u ' tlviert

? da sie eben einen ge- !

K^tZten Handelsartikel liefern. Zur
[Kultur

,m Glashaus sind sie nicht
Jw sonderlich zu empfehlen, weil

|

Scht H
aS emP find,ich er sind und auch i

»t dankbarer, als so manche andere
aimenart; immerhin beanspruchensie, I

SSen
e

-

ner 5hnlichen
'
ebenfalls recht I

'genartigen Gattung, N i p a , besonderes
'"teresse wegen ih— -

bei Berlin (Appendix

rJcn

nerernaer eaume aus der grossen
Leguminosenfamilie beschrieben: 15
Arten aus den Mimosaceen-Gattungen
Pithecolobium, Albizzia, Prosopis,
Tetrapleura, Piptadenia, Newtonia,
Pentaclethra, Parkia u. a., 23 Spezies
aus den Caesalpiniaceen-Gattungen
Erythrophloeum, Cynometra, Copa'i-

fera, Detarium, Crudia, Afzelia, Da-
niellia, Berlinia, Dialium usw., achtaus
den Papilionaceengattungen Ormosia,
Baphia, Millettia, Pterocarpus, Andira
und Erythrina. Einige der wichtigeren
Arten sind im Text abgebildet. Sehr
zu beklagen ist, dass oft die Zusammen-
gehorigkeit der gesammelten Holz-
proben mit bliihenden und fruchtenden
Zweigen unbekannt und nicht fest-

stellbar ist, so dass die Bestimmung
der Artzugehorigkeit, auf die doch
alles ankommt, unmoglich gemacht
wird; auf die Eingeborenen-Namen ist

gar kein Verlass, weil mit demselben
Wort oft ganz verschiedene Dinge
bezeichnet werden. Eine vollstandige

und richtig benannte Sammlung von
Kameruner Holzern ist ein noch fern

liegendes Ideal.

R. de Notcr: L'art de conserver
les plantes en appartement. Paris

1910. Ein kleines praktisches Hand-
biichelchen iiber Haltung der Zimmer-
pflanzen: Behandlung, Diingung, Ab-
wehrmittel gegen Ungeziefer, Auswahl
der geeignetsten Sorten, deren eine

grosse Zahl im Text abgebildet ist.

R. de Noter: Elevage et industrie

de l'escargot. Paris 1910. Dem franzo-

ilgc:

Biichlein

gewidmet. Es beschreibt auf fast

200 Seiten Zuchtung und Verwendung
dieses Leckerbissens.

MuUcr, J. F. Von der neuen
Gartenkunst. Leipzig, Verlag fur

Literatur, Kunst und Musik, 1910.
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Aufkulturhistorischkunstgeschicht-
|

sein, fur ihn gibt es nur entweder

lich asthetischem Grunde entwickelt L
den Stilgarten oder die freie reine

Verfasser seine jedenfalls beachtc die Pflan

Anschauungen uber Garten-
|

aufsuchen und lieben lernen, wo die

kunst. Am unbestrittensten durfte
! Maler gesessen haben, und wo die

seine Meinung sein, dass oiko- i
Natur so zu ihnen geredet hat; aber

logisch-physiognomische Anlagen in
|

im Garten sollen wir etwas finden,

der Gartenkunst nichts zu suchen
j

was Menschen geschaffen haben, ein

haben; solche sollten allerdings (von \ Kunstwerk soil der Garten sein.

einem geschmackvollen Alpinum etwa Der sogenannte „naturliche Garten"

abgesehen) den wissenschaftlichen bo- grunde sich auf eine Theone, die den

tanischen Garten vorbehalten bleiben Begriff der Kunst nicht von dem der

(dass man Pflanzen mit ganz ver- Natur zu trennen wusste. — Fur den

schiedenen Anspriichen an den Stand- Garten im engeren Sinne hat Verfasser

ort dicht nebeneinander pflanze, ver- ohne Zweifel viel Recht; grosse Park-

bietet sich ja ubrigens schon von anlagen werden aber doch mehr

selbst). Nach des Verfassers Meinung Natur als Kunst atmen miissen, wenn

soil jedoch uberhaupt jede Naturnach- sie nicht, statt als Kunstwerk, als ge-

ahmung aus dem Garten verbannt kiinstelt erscheinen sollen. H. F.

Bekanntmachungen.

Ausflug mit Auto-Omnibus
zur Besichtigung der Neuanlagen der Baumschulfirma L. Spath in

Falkenrehde bei Potsdam, arrangiert von dem Obst-Ausschuss der D. L. G.,

am Donnerstag den 24. August 1911.

Zur Teilnahme sind alle Mitglieder der Gesellschaft, Damen und Herren,

herzlich eingeladen.

Abfahrt punktlich 2 Uhr, Ecke Friedrichstrasse-Unter den Linden.

Ankunft in Falkenrehde gegen 3»/> Uhr, wo im Auftrage von Herrn

Landes-Oekonomierat Spath eine Erfrischung gereicht wird.

4 1

., bis 6' -> Uhr Besichtigung der Baumschule.
7' o Uhr: Abfahrt nach Berlin per Auto-Omnibus oder per Bahn.

Gesamtkosten pro Person etwa 3 Mark.

Anmeldungen an die Geschaftsstelle, Invalidenstr. 42, bis spatestens

Montag den 21. August friih.

Der Ausflug findet nur bei genugender Beteiligung statt, anderen- II

II falls ergeht rechtzeitig eine Absage.
"

sser Nummer liegen die Tafeln fur den Vortrag bei:

„Die unter den Namen Hausschwamm zusammengefassten

holzzerstorenden Pilze", von Dr. F. Dysen. Gartenflora, Heft 15,

Seite 318 bis 328. Der Vorstand.
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Preislisten, Skizzen gratis und franko.
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beschreibenden Katalog kommen von
Pet. Lambert, Trier.
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Obst-Baume.

Koniferen

|
240 IWIorgen Baumschulen.

|

J.Timm&Co.
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Grassamen
Samenhandlung Hecker, Friedrichsdorf

Priimiiert Weltausstellung Briissel 1910, Gross
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Bester Asphaltkitt „Vitroplast",
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Rafflenbeul & Loewe, Berlin N. 4
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Laburnum Adami, eine Periklinalchim&re.
In einem Sammelreferat „uber die jungsten Ergebnisse der Pfropfbastard-

forschung" im Heft 22, Jahrgang 1910 der „Gartenflora" wurde bereits erwahnt,
dass Buder aus einer anatomischen Untersuchung der Bluten von Laburnum
Adami auf die Periklinalchimarennatur dieser Pflanze geschlossen habe. 1

)

Jetzt liegt eine ausfiihrliche Arbeit des Verfassers iiber diesen Gegenstand
vor,2

) und bei dem grossen Interesse, das dem beriihmten „Pfropfbastard"

des Gartners Adam von jeher entgegengebracht ist, empfiehlt es sich wohl
an dieser Stelle etwas naher auf die Ergebnisse Buders einzugehen.

Unter einer Periklinalchimare versteht man bekanntlich einen Organismus,
in dem die Gewebe von zwei verschiedenen Stammpflanzen zu gemeinsamem
Wachstum derart zusammengefugt sind, dass die eine die andere mantelartig

umgibt. (Naheres daruber siehe „Gartenflora" 1910, Seite 481). Buder hatte

dementsprechend folgendes gefunden. Die leuchtend gelbe Farbung der
Bliiten von Laburnum vulgare wird durch gelbe Farbstoffkorper hervor-
gerufen, die die ganzen Blutenblatter erfullen, aber am starksten in der
aussersten oberen und unteren Zellschicht, der Epidermis, enthalten sind.

Ausserdem tragen sie ein Saftmal aus braunen Strichen, gebildet durch Zellen
mit dunkelpurpurnem Inhalt, die unter der Epidermis liegen. Die hell-

Purpurnen Bluten von Cytisus purpureus verdanken ihre Farbung einem hell-

roten, in dem Zellinhalt gelosten Farbstoff, der die Epidermis und in geringerem
Masse auch das Innere der Blutenblatter erfullt. Ein Saftmal fehlt. Wenn
man nun die schmutzigroten Blutenblatter von L. Adami auf Querschnitten
untersucht, so findet man eine hellrote Epidermis, wie sie C. purpureus
hat, und ein gelbliches Innere mit den dunkelroten Saftmalzellen, wie es
L

- vulgare entspricht. Mit anderen Worten: die Bluten von L. Adami bestehen
fast ganz aus vulgare-Gewebe, das nur in einer purpureus-Haut steckt.

Das war der wesentliche Inhalt von Buders erster Mitteilung. Jetzt

berichtet er nun eingehend daruber, wie sich auch an den ubrigen Teilen von
L

- Adami seine Periklinalchimarennatur deutlich erkennen lasst. Besonders
instruktiv ist der Nachweis, dass auch die Epidermis der grtinen Teile der

Purpureus-Komponente angehort. Der Verfasser fand, dass fast alle Zellen

*) J. Buder. Studium an Laburnum Adami I. Die Verteilung der Farbstoffe in den
Blutenblattern. Ber - d. Deutsch. Botan. Ges. 1910, Bd. 28, S. 188.

") II. Allgemeine anatomische Analyse des Mischlings und seiner

Stammpflanzen. Zeitschr. f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 1911, Bd. 5,
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von C. purpureus stark gerbstoffhaltig sind, wahrend L. vulgare davon i

wie frei ist. Da wir nun fur Gerbstoff ein ausgezeichnetes mi

Reagens im Kaliumbichromat besitzen — es gibt, mit jenen zusammengebracht,

in den Zellen einen dunkelbraunen Niederschlag — , so konnte der Gerbstoff-

gehalt der purpureus-Zellen zu ihrem Nachweis in der Adami-Pflanze benutzt

werden: Wenn Bude r Querschnitte von Adami - Blattstielen oder Blattern

in eine Losung von Kaliumbichromat brachte, so konnte man schon mit un-

bewaffnetem Auge die dunkelbraun gefarbte purpureus-Epidermis sich deutlich

von dem ungefarbten vulgare-Inneren abheben sehen.

Wichtig war nun die Frage, was der Adami-Strauch an alteren Trieben

mit der fremden Haut macht. Die Epidermis dient ja nur in der allerersten

Zeit als Schutz und Umhullung. Spater, gewohnlich schon im ersten Sommer,

wird sie durch einen Korkmantel ersetzt, der entweder durch Teilungen in

der Epidermis selbst — so bei C. purpureus — , oder in tiefer liegenden

Schichten der Rinde entsteht — so bei L. vulgare. Wie war es nun bei

L. Adami? Entweder konnte die purpureus - Epidermis allein zur Kork-

bildung schreiten, oder die vulgare-Rinde konnte dieses tun, oder es

konnten Kombinationen beider Modi auftreten. Die Untersuchung

zeigte, dass alle drei Moglichkeiten realisiert sind, und zwar dicht neben-

einander am gleichen Zweige. Am interessantesten ist der dritte Fall,

wo nicht nur das innere vulgare-Gewebe in der zweiten Schicht unter

der Epidermis Kork bildet, sondern auch die purpureus-Epidermis. Das

Merkwiirdige dabei ist nun, dass letztere ihre Korkschichten nicht nach aussen,

sondern nach innen abscheidet, so dass sich in der Adami-Rinde richtige

Korkinseln bilden, die aussen und innen von Korkbildungsgewebe umgeben

sind. Die umgekehrte Richtung der Korkbildung in der purpureus-Epidermis

riihrt wahrscheinlich daher, dass zwischen dieser und der in der dritten Schicht

einsetzenden vulgare-Korkbildung die zweite Zellschicht untatig, gewissermassen

als Fremdkorper liegen bleibt; solche unbrauchbaren Teile werden in der Pflanze

gewohnlich durch Korkbildung vom iibrigen Gewebe abgeschlossen. Die

Korkbildungsschicht in der purpureus-Epidermis ist nur solange lebensfahig,

wie sie an irgendeiner Stelle mit dem Leitungsgewebe des vulgare-Teils in

Verbindung steht, das ihr die Nahrstoffe zufuhrt. Wenn die vulgare-Kork-

bildung erst den ganzen Stamm mit einem undurchlassigen Mantel umhullt

hat, muss die aussenliegende Korkbildungschicht des purpureus-Anteils ab-

sterben, und der durch sie gebildete Kork wird dann allmahlich abgestossen.

Die Folge davon ist, dass altere Adami-Zweige nur noch aus vulgare-Gewebe

bestehen.

die ganze Anatomie der drei Pflanzen <

untersucht. Da es unmoglich ist, weitere Einzelheiten hier wiederzugeben,

sei nur gesagt, dass nichts gefunden wurde, was mit der Vorstellung, L. Adami

sei eine Periklinalchimare, nicht in Einklang zu bringen ware. Im allgemeinen

zeigt die Epidermis und was aus ihr hervorgegangen die Eigenschaften von

C. purpureus, und das innere Gewebe die von L. vulgare. Damit steht nicht

im Widerspruch, dass man gewisse Einflusse der inneren Komponente auf die

ausseren konstatieren kann. Es sind das Modifikationen, die wahrschei

durch die so ganz veranderte Ernahrung der purpureus-Komponente he

gerufen sind. Solche Ernahrungsmodifikationen sind ja auch bei der gewohn-



Astern - 371

lichen Pfropfsymbiose oft beobachtet und haben dort zu der falschen Vor-
stellung einer erblichen Beeinflussung des Edelreises durch die Unterlage Ver-
anlassung gegeben. Die Aehnlichkeit zwischen einer Periklinalchimare und
einem gewohnlichen Pfropfsymbionten ist iiberhaupt gross. Buder driickt das
in folgender Weise aus: „Sie — namlich die Periklinalchimare — stellt eine
von der gewohnlichen Pfropfsymbiose physiologisch nicht prinzipiell ver-

schiedene Vereinigung artfremder Zellen vor. Das, was sie im wesentlichen
von ihr unterscheidet, ist, ganz extrem ausgedruckt, ein topographisches Moment:
die Anordnung der Zellen zu einem gemeinsamen Vegetationskegel.

Wahrend sonst des Pfropfreis gewissermassen die Wurzeln der Unterlage,

dieses die Knospen des Reises adoptiert, so ubernimmt hier der innere Komplex
des Vegetationskegels die Epidermis der anderen." Nienburg.

Astern.
„Die letzten roten Astern trag' herbei".

Wenn die Aster, diese herrlichste aller Garten-Blumen, sich anschickt,

ihre Reize zur vollen Entfaltung zu bringen, dann geht es auf den Herbst zu

— und wenn die letzten Astern im Garten gebrochen werden, dann ist der

Lebensabend da. So verteilt sich die Bliitezeit auf die Monate August,

September, Oktober. Dazu sind auch Friihlinge und Spatlinge vorhanden, die

sich nicht an diesen Termin gebunden halten; doch sie zahlen zu den Aus-
nahmen. Der Hauptblumenflor setzt je nach der Jahreswitterung Ende August
ein und zieht sich bis Ende September hin. Die herrlichste Augenweide, die

zu bieten den Blumenfeldern unserer Grosssamenzuchter moglich ist, geben
sie fur die Zeit des Asternhauptflors. Das ist ein Strahlen und Gleissen, ein

Schimmern und Schillern im flimmernden Strahl spatsommerlichen Sonnen-
scheins! Wer an Farbenschonheit sich berauschen will, der schaue die Astern-

felder Ende August oder Anfang September. Aber auch in bescheidenen

Hausgartchen versagt die Aster ihre Wirkung nicht und ein Dutzend Stiele

von Asternbluten in verschiedenen Formen und Farben im Wasserglase konnen
ein schier unerschopflicher Quell hochster Freude sein.

Die Aster — der Botaniker sagt ubrigens, Aster sei mannlichen Ge-
schlechts, er nennt die Pflanze Callistephus chinensis — zahlt nicht

nur zu den schonsten Gartenblumen, sondern auch zu den wenigen, die sich

einer allgemeinen Verbreitung ruhmen durfen. Sie war als Gartenblume
von jeher beliebt. Ihre Einfuhrung nach Europa verdankt die Aster einem

Jesuitenpater, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts die ersten Astern aus

China mit nach Frankreich brachte, die im Jardin des Plantes in Paris zum
ersten Male ihre Blumen offneten. Es waren Korbblutler, deren von gelben

Rohrenbliimchen gebildete Scheibe von einer einzigen Reihe blattartiger, mehr
°der weniger lebhaft lilafarbiger Bliiten umgeben war. Aus diesem Urtypus
Slnd rund funf Dutzend Formen hervorgegangen, die mehr als 700 Farben-

varietaten umfassen, und immer noch sind die Zuchter bestrebt, weitere Ver-
besserungen zu erzielen. Es ist schon ein kleines Kunststiick, sich in all

dlesen Abarten auszukennen, zumal die Benennung der einzelnen Formen
oft wenig bezeichnend ist. So hat die ursprunglich nur fur die Kugelrohren-
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Aster mit kugeligen Bliitenkorben iibliche Bezeichnung „Kugel-Aster« mittler-

weile Geltung erreicht fiir irgendeine andere Aster, welche ihren Blutenkorb

kugelig formt, dann fur solche Varietaten, die als Pflanze einen kugeligen

Busch bilden und endlich noch fiir solche Astern, die wohl die Verastelungs-

weise der alten Kugelrohren- Aster aufweisen, aber sonst durchaus nichts

Kugeliges an sich haben. Hat so der Fachmann schon Schwierigkeiten bei

der Orientierung iiber die einzelnen Sorten, so wird dem Laien schon gleich

ganz angst und bange, wenn er nur die Flut der Namen hort, die der Fach-

mann ihm vorzusprudeln vermag. Und die Lange mancher Namen! Da muss

vorher tief Atem geholt werden zum Nachsprechen: „Paonienbltitige Kugel-

(Uhland-) Aster zinnoberkarmin mit weiss umflort", „Verbesserte Zwerg-Bukett-

Pyramiden-Aster dunkelblutrot" usw.

Die Ursprungsform der Aster ist nur noch selten zu finden, sie hat die

Blumenform der bekannten Gansebliimchen, ist aber wesentlich grosser und

von der schon genannten Farbe. Es geht dieser Ursprungsaster ebenso wie

der Urform der Dahlie, die auch einem Riesenandrang neuer Zuchtarten weichen

musste. Der Liebhaber wendete, nachdem aus der ursprunglich einfachen

Blumenform erst einmal eine gefiillte Bliite entstanden war, das Interesse der

gefullten Blume zu; das war bei der Dahlie, beim Chrysanthemum so und ist

buch bei der Aster nicht anders. Und doch haben auch diese einfachen

Bliiten ihre Reize; aber die Welt zieht nun einmal das Abnorme vor. Abnorm

sind die gefullten Blumen, bei denen die Scheibenbliitchen nicht mehr einen

Knopf in dem Strahlenkranz der Zungenbliitchen bilden, sondern gleich diesen

zu grossen farbigen Blutenorganen ausgewachsen sind. Schon ist der Formen-

reichtum der hochgezuchteten Asternblume, deren einzelne Blutchen bald

Nadeln, bald Rohren oder Zungen gleichen, an Mauseohren erinnern, an

einen Haarschopf oder an eine Straussenfeder und die einmal hubsch regel-

massig nach Art eines Ziegeldaches ubereinandergeschichtet sind, ein ander-

mal sich nach innen wolben oder gar einem Krauskopf gleich wirr durch-

einander schlingen. Flach ist die eine Blumenform, wahrend andere eine

Halbkugel bilden und noch andere zu einer geschlossenen Kugel sich aus-

gebildet haben. So ist ein grosser Wechsel da, der noch eine Steigerung findet

in der Mannigfaltigkeit der Farbentonungen, die zwischen dem reinsten Weiss

und dem lebhaftesten Karminrot und dunkelsten Violett variieren. Reich an

Abwechslung ist auch die allgemeineTrachtder Pflanze. Vonderbescheidenen nur

15 cm hohen Zwergform bis zur mehr denn meterhohen Buschaster sind alle

Hohengrade vertreten. Die eine Form baut sich buschig, eine andere pyramiden-

formig, wieder eineandere kreiselformig auf, ja selbst dieSaulenform ist vertreten.

Die Aster ist ein einjahriges Gewachs, das heisst, sie muss alle Jahre

aus Samen aufs neue herangezogen werden und stirbt jedesmal nach vollende-

ter Samenreife ab. Spatbluhende Sorten gelangen bei uns bei kalter regne-

rischer Herbwitterung oft gar nicht oder nur unvollkommen zur Samenreife.

Vorsichtige Asternzuchter lassen solche Sorten darum vielfach in Frankreich

oder Italien fur Samengewinnung anbauen, urn auf alle Falle gedeckt zu sein.

Der Same der Aster bewahrt seine Keimkraft drei Jahre lang, so ist es auch

moglich, etwaigen Missernten in Deutschland stets entgegen zu wirken. Die

Samlinge der Aster wollen im April im Mistbeetkasten unter Glas heran-

gezogen werden. Wer Astern im Garten pflanzen will und nicht iiber ein
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Mistbeet verfugt, der kann zwar die Samlinge auch im Zimmer in Topfen
oder Schalen gross Ziehen, aber er fahrt besser, wenn er Mitte Mai bei einem
Gartner fertige Samlinge ersteht und diese in seinem Garten aussetzt.

Wenn der Blumenfreund den Namen der Aster erwahnt findet, so denkt
er nur an die eben geschilderten Abkommlinge der Chinesischen Aster. Dass
ausser dieser einen Asternart mit ihren Hunderten von Varietaten noch eine
andere Asterngruppe vorhanden ist, die ungerechnet der vielen Varietaten
allein zweieinhalbhundert Arten umfasst, ist ihm meist nicht bekannt. Diese
Asterngruppe heisst im Gegensatz zu der einjahrigen Sommeraster die

Staudenaster. Damit ist schon gekennzeichnet, dass es sich bei dieser Gruppe
urn Stauden handelt, also urn Pflanzen, die alljahrlich aus dern Wurzelstock
aufs neue zu treiben beginnen und nicht stets wieder aus einem Samling
herangezogen werden miissen. Der Botaniker hat dieser Gruppe zum Unter-
schied von der Sommeraster den Gattungsnamen Aster beigelegt. Die etwa
250 Arten dieser Gattung stammen zumeist aus Nordamerika, vereinzelte sind
auch in Europa und Asien einheimisch. Auch von diesen Stauden-Astern
j asst sich vieles im Garten pflegen, manches davon ist dem Namen nach un-
bekannt und oft sieht man den Blumenfreund unglaubig aufschauen, wenn
ihm als Name solcher Pflanzen ein Astername genannt wird.

Eine der prachtigsten Arten der Stauden-Astern ist die Alpen-Stauden-
Aster, ein niederes Gewachs unserer Alpen, das in unseren Garten seine

blassblauen Sternenbliiten oft schon im Mai, sicher aber im Juni oder Juli
offnet. Diese Aster gleicht in der Blumenform den einfachbliihenden

Sommer-Astern noch am meisten. Weit weniger erinnern die sogenannten
Herbst-Staudenastern an eine nahe Verwandtschaft mit der Chinesischen
Sommeraster. Sie bilden machtige, oft bis 2 m hohe, reich verzweigte
Busche, die mit vielen Hunderten oder gar Tausenden kleiner Bluten uber-
sat sind. In der einzelnen Blute erkennen wir sehr wohl den Charakter der

einfachbliihenden Sommeraster wieder, aber die ganze Pflanze schaut so ganz
anders aus. Die Abwechslung in der Farbentonung ist auch hier reich, sie

umfasst vorwiegend die Farben rot und blau, wozu das Gelb der Scheiben-
lutchen tritt; allein an glanzendem Schimmer vermag die Herbst-Stauden-

as*er nicht mit der Chinesischen Sommeraster in Wettbewerb zu treten. Das
soil uns allerdings nicht hindern, auch diese Sorten und Arten als vorziigliche

artenpflanzen anzusprechen, zumal etliche von diesen sich auch recht gut
*m Topf pflegen lassen, die dann bis weit in den Winter hinein einen hubschen
Zimmerschmuck abgeben, der alljahrlich aufs neue erbliiht, wenn die Stauden
"ber Sommer in den Garten kommen.

Auch von der Chinesischen Sommeraster werden, wenn die Bluten sich
Vo »l entfaltet haben, Exemplare aus dem freien Lande in Topfe versetzt und
a »s Zimmerschmuck angeboten. Wenn dies Einsetzen aber nicht mit der
fforderlichen Sorgfalt geschah, so ist die Freude an solchen Topfpflanzen
immer nur von beschrankter Dauer. Wollen wir uns an der Schonheit der
^ommeraster erfreuen, dann miissen wir die Pflanze im Gartchen aufsuchen,

n^ 7^
6in recht sonniges Platzchen eingeraumt wurde, und wo sie im Verein

dj

U
<
?
lnnien

» Sammetblumen und anderen „Bauern"-Blumen ergliiht, urn uns
Ie Schonheit der Gartenflora vor deren herbstlichem Scheiden noch einmal

,m Prachtigsten Staat erkennen zu lassen. H. H.



'reundes Arbeitskalender fur den Mcnat September.

Des Blumenfreimdes Arbeitskalender ftir den

Monat September.
P. Jancke.

Die Blatter der Straucher und Baume farben sich herbstlich, besonders

in diesem Jahre der Durre. Jezt heisst es sich fur den Winter vorbereiten!

Die im Garten ausgepflanzten Kalthauspflanzen, z. B. Kirschlorbeer,

Aukuben, Drazanen, Evonymus, sind zur besseren Anwurzelung baldigst ein-

zutopfen und an einem schattigen Ort aufzustellen. Die im Garten sehr

zierenden Warmhauspflanzen, Latanien, Coryphen, Phonix, Chamaerops,

Baumfarne usw. sind, je nach der Witterung, fruher oder spater in die

schiitzenden Hauser zu bringen. Da die Nachte schon durch Tau reichliche

Niederschlage geben, muss man beim Giessen doppelt aufpassen, einmal dass

nicht zu stark gegossen wird, einmal dass nichts infolge Ballentrockenheit

vertrocknet. Blumenzwiebeln konnen zur Topfkultur und Treiberei noch ein-

gepflanzt werden, Treibstraucher sind trocken zu halten und zu entblattern.

Veilchen pflanzt man zur Treiberei in kalten Kasten, Staudensamlinge mussen

weiter gepflanzt werden. Alte Stauden lassen sich teilen und neu pflanzen,

eventuell auch zur Treiberei in Topfe pflanzen. Koniferen, vielleicht auch

Straucher lassen sich im September schon pflanzen. Bei der Auswahl der

Strauchersorten gedenke man wieder der Fruhjahrsbluher. Fur geschutzte

Stellen lasst sich fur sehr fruhen Flor Jasminum nudiflorum empfehlen; ferner

ist dankbar Cornus mas, Hamamelis virginica, die ZaubernuC, aufierst

prachtig sind die Forsythien, Magnolien, Kerrien, Spiraeen, Prunus spinosa

usw., deren Anpflanzung in grosserer Menge nur zu empfehlen ist.

Auf das Bewassern der Rhododendron- und Koniferen-Gruppen ist be-

sonders Achtung zu geben, da bei unserem trockenen Sommer die immergriinen

Geholze zu leicht ballentrocken werden und im Winter zu leicht Schaden

leiden, die Hauptursache, weshalb diese Geholze im Winter erfrieren, d. h.

vertrocknen. In der zweiten Halfte des September sind schon abgebliihte

Blumenbeete abzuraumen und eventuell mit Blumenzwiebeln zu belegen oder

mit Stauder, Stiefmutterchen, Vergissmeinnicht usw. fur den Friihjahrsflor

zu bepflanzen.

Fur den Friihjahrsflor kann man die Beete auch mit Rittersporn.

Calendula, Iberis, der roten Gartenmelde (Atriplex hortensis var. purpu

schon bluhenden Beete lasse man ruhig sehe

jedoch einen Schutz gegen Nachtfroste vor, denn nach den ersten Nachtfrosten

ist haufig noch wochenlang schones, sonniges Wetter. Die Balkonpflanzung

lasst im Bliihen nach, die Pflanzen lasse man jedoch ruhig am Ort, bis ernst-

liche Frostgefahr eintrifft, uberhaupt lasse man aUsser den Warmhauspflanzen

alles solange als moglich im Freien, denn der Winter ist noch lang genug-

Da das Laub im Garten von Baumen und Strauchern schon starker fallt,

so ist ein haufiges Reinigen des Gartens notig; das trockene Laub wird auf

Haufen gesetzt, zum Teil zur Lauberdebereitung, zum Teil zum Decken frost-

empfindlicher Sachen im Winter, zum Teil zum Packen von Mistbeeten im

nachsten Fruhjahr.



Deutschen Pon:ologen-\

Jahresversammltmg des Deutschen
Pomologen-Vereins

am Montag den 4. und Dienstag den 5. September 1911

in Friedrichshafen am Bodensee im Buchhorner Hof.

der Seebahnhofrestauration: Besuch des Graf Zeppelinschen Luftschiffhafens
und vielleicht gemeinsame Dampfer- oder Schiffahrt auf dem Bodensee.
Abends von 8 Uhr an in der Seebahnhofrestauration Begrussung der Mitglieder
und Gaste.

Montag den 4. September vormittags 9 Uhr:

1. Bericht uber die Arbeiten des jahres 1910 und Stand der Kasse, Lorgus.
Geschafts- und Kassenbericht. Antrag, den D. P.-V. in das Vereinsregister

2. Ernennung von neuen Ehren
3. Obstbau, Obstverwertung und Obsthan

Herren J. Gross, Schlachters b. Lindau, und H. Grote, Ueberlingen am
Bodensee.

4. Welche besonderen Aufgaben hat der Obstbau in Wurttemberg zu erfullen

und in welcher Weise sind sie mit den Aufgaben zu vereinigen, die dem
gesamten Obstbau in ganz Deutschland gestellt sind? Referent Herr Kgl.

Garteninspektor Schonberg, Hohenheim in Wttbg.
Nachmfttags: l"

1 Uhr mit der Bahn von Friedrichshafen nach Wasserburg,
Besichtigung der dortigen Obstanlagen, zu Fuss bis Lindau, ca. 5 km.
Besichtigung der Obstanlagen, Lindau ab 4-5 Uhr, Besichtigung der
Kgl. Obst- und Weinbauschule und der Obstanlagen in Schlachters.

Dienstag den 5. September vormittags 8 Uhr:
5. Anleitung zur praktischen Zuchtung von Obstneuheiten und Vermehrung

der besten Obstsorten durch Aussaat. Referent Herr Kgl. Garteninspektor
Lobner in Dresden.

b
- Erfahrungen uber beste und neue und neuereObstsorten. Umdie Besprechung

ist eine Anzahl kenntnisreicher Pomologen und Obstziichter ersucht worden.
'• Wichtige obstbauliche Tagesfragen, die bei dem Vorstand des D. P.-V.

in Eisenach angemeldet worden sind.
»• Vorfuhrung von Lichtbildern als Beispiele zur wirksamen Unterstutzung

von Obstbauvortragen.
Nachmittags: Mit dem Schiff nach Rorschach. Von Rorschach kurzer

Fussweg nach Egnach, dort Besuch der Obstweingenossenschaft. Mittels

Schiffs zuruck nach Friedrichshafen.

Mittwoch den 6. September vormittags: Mit der Bahn ab Friedrichs-

hafen 8*, Markdorf an 9», mit Wagen nach Ittendorf, 9 bis 10 Uhr
Besichtigung der Obstanlagen des Herrn von Deines. Mit Wagen nach

Meersburg, dort ab 11'° mittels Schiffs zur Insel Mainau.

Vielversprechende Vortrage, sehenswerte und lehrreiche Obstanlagen
un a die mit diesen verbundenen Ausfluge zu den lieblichen Gestaden und
Jnseln des Bodensees erwarten Gaste und Mitglieder des Deutschen Pomologen-
Vereins bei der diesjahrigen Jahresversammlung in Friedrichshafen. Dies
We* und dazu freundliche gemutliche siiddeutsche Gastfreundschaft werden
a

!
e Tage am Bodensee alien zu sehr lehrreichen und angenehmen machen und

Sle fur die fur die Reise verwendete Zeit und Kosten reichlich entschadigen.

Der Vorstand des Deutschen Pomologen-Vereins.
Lorgus-Eisenach. Frhr. v. Solemacher-Bonn. Rebholz-Miinchen.
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Seit Herausgabe des Kataloges der Bibliothek des

„Vereins zuv Befordertmg des Gartenbaties in den
Koniglich preassischen Staaten" (jetzt Deutsche
Gartenbau- Gesellschaft) im Jahre 1908 sind folgende

Werke neu erworben:
A) Allgemeine Naturwissenschaften.

Miehe, H., Dr. Die Bakterien und ihre Bedeutung im praktischen Leben.

(Aus: Wissenschaft und Bildung, Einzeldarstellungen aus alien Geoieten

des Wissens.) Herausgeber Dr. Paul Herre, Leipzig 1907. 8. A. 17.

Boise he, Wilhelm. Im Steinkohlenwald. Mit zahlreichen Abbildungen von

Rudolf Oeffinger. 6. Auflage. Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft der

Naturfreunde. Franckhsche Verlagsbuchhandlung. 1906. 8. A. \
J

.

France, R. H. Streifzuge im Wassertropfen. Mit zahlreichen Original-

Zeichnungen des Verfassers und einer Farbendrucktafel. Stuttgart,

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde 1907. 8. A. 19.

Plassmann, Joseph, Dr. Herders Jahrbucher. Jahrbuch der Naturwissen-

schaften 1908 bis 1909. Vierundzwanzigster Jahrgang. Mit einem Bildnis

von Dr. Max Wildermann und 27 Abbildungen. Freiburg im Breisgau

1909. 8. A. 20.

Darwin, Charles. Die Entstehung der Arten durch naturliche Zuchtwahl.

Oder die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampfe urns Dasein.

Mit dem Bildnis des Verfassers. Leipzig 1903. 12. A. 21.

Kanngiesser, Friedrich, Dr. med. et phil. Vergiftungen durch Pflanzen

und Pflanzenstoffe. Ein Grundriss der vegetalen Toxikologie fur Aerzte,

Botaniker usw. Jena 1910. 12. A. 22.

Bottner, Johannes. Wie zuchte ich Neuheiten und edle Rassen von Garten-

pflanzen? Mit 342 Abbildungen im Text. Frankfurt a. O. 1909. 8. A. 23.

Bi Chemie, Pflanzenernahrung, Bodenkunde.

Bischof, F., Kgl. Bergrat. Die Steinsalzwerke bei Stassfurt. Mit einer

Karte. Halle a. d. S. 1864. 8. B. 41.

Huber, Karl, Obstbau- und Gemuse - Dungungsversuche der Obstbauanstalt

Oberzwehren in den Jahren 1902 bis 1907. Kassel 1908. 8. B. 42.

Schunemann, H., Dr. med. Die Pflanzenvergiftungen. Ihre Erscheinungen

und das vorzunehmende Heilverfahren. Geschildert an den in Deutsch-

land heimischen Giftpflanzen. Mit 18 Abbildungen. Braunschweig

1891. 12. B. 43.

Graebner, Paul, Dr. Heide und Moor. Mit 8 Tafeln und 32 Textabbildungen.

Stuttgart 1909. 12. B. 44.

Echtermeyer, Th. Gartenbau auf Moorboden. Ein Beitrag zur Ausnutzung

unserer deutschen Moore durch gartnerische Kulturen. Mit 59 Abbildungen

auf Tafeln und einer Karte. Berlin 1911. 8. B. 45.

Heine, E., Professor. Die praktische Bodenuntersuchung. Eine Anleitung

zur Untersuchung, Beurteilung und Verbesserung der Boden mit be-

sonderer Rucksicht auf die Bodenarten Norddeutschlands. Mit 25 Text-

abbildungen und einergeologisch-agronomischen Karte. Berlin 1911. 8. B.4 •
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C) Physik, Meteorologie und Mathematik.
van Bebber, W. J., Professor Dr. Anleitung zur Aufstellung von Wetter-

vorhersagen fur alle Berufsklassen, insbesondere fur Schule und Land-
wirtschaft; gemeinverstandlich. 2. Auflage mit 16 Abbildungen. Braun-
schweig 1908. 8. C. 10.

Meyer, M. W., Dr. Der Mond. Mit zahlreichen Abbildungen. Stuttgart,

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Franckhsche Verlagsbuch-
handlung. 8. C. 11.

Da) Allgemeine Botanik, Pflanzenanatomie, -Biologie und
-Physiologie.

Giesenhagen, Professor Dr. Befruchtung und Vererbung im Pflanzen-

reiche. (Aus: Wissenschaft und Bildung, Einzeldarstellungen aus alien

Gebieten des Wissens, Herausgeber Paul Herre.) Mit 31 Abbildungen.
Leipzig 1907. 8. Da. 74.

Gisevius, Paul, Professor Dr. Das Werden und Vergehen der Pflanzen.

Vortrage, gelegentlich der Ferienkurse in Konigsberg i. Pr. 1903 gehalten.

Mit 24 Abbildungen (Aus Natur und Geisteswelt, Sammlung wissen-

schaftlich gemeinverstandlicher Darstellungen). 173 Bandchen. Leipzig

1907. 8. Da. 75.

de Vries, Hugo. Arten und Varietaten und ihre Entstehung'durch Mutation.

An der Universitat Kalifornien gehaltene Vorlesungen. Ins Deutsche
iibertragen von H. Klebahn. 253 Abbildungen. Berlin 1906. 4. Da. 76.

Migula, W., Professor Dr. Biologie der Pflanzen. Schilderungen aus dem
Leben der Pflanzen. Mit 133 Textfiguren und 8 Tafeln. Leipzig 1909. 4.

Da. 77.

Darwin, Charles, L. L. D. F. R. S. etc. The effects of cross an self Fertilisation

in the vegetable Kingdom. Second edition. Fifth empression. London
1900. 8. Da. 78-

K iister, Ernst, Dr. Vermehrung und Sexualitat bei den Pflanzen. Mit 38

Abbildungen im Text. (Aus Natur und Geisteswelt.) Leipzig 1906. 12.

Da. 79.

Got han, W., Dr. Entwicklung der Pflanzenwelt. Eine Sammlung natur-

wissenschaftlicher Monographien. Mit 3 Doppeltafeln und 62 Abbildungen.

Osterwieck am Harz 1909. 12. Da. 80.

Heinricher, Professor Dr. Die Aufzucht und Kultur der parasitischen

Samenpflanzen. Mit 8 Abbildungen im Text. Jena 1910. 8. Da. 81.

w ien, kaiserl. konigl. Gartenbau-Gesellschaft. Bibliothekskatalog, Wien 1911.

12. Da. 82.

Garten, Floren usw.
Sherborn, Charles Davies. Index of theGenera and species ofthe Foraminifera.

Part. II. Non to Z. (Smithsonian miscellaneous collections). Washington
1896. Db. 220.

° e rger, Alwin. Mesembrianthemen und Portulacaceen. Beschreibung und
Anleitung zum Bestimmen der wichtigsten Arten, mit kurzen Angaben iiber

die Kultur. Illustrierte Handbucher sukkulenter Pflanzen. Mit 67 Ab-
bildungen. Stuttgart 1908. 12. Db. 221.
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nkel, Fr. Rehnelt, F. und Di

Seerosengewachse. Eigenti

ann, L., Das Buch der Nymphaeaceen- oder

und Verlag Fr. Henkel, Darmstadt 1907. 4.

Db. 222.

els, Ludwig, Professor Dr. Die Orchideen. (Aus: Die Natur, eine Sammlung

naturwissenschaftlicher Monographien.) Herausgegeben von Dr. W.

Schonichen. Mit 4 farbigen und 4 schwarzen Tafeln sowie 30 Abbildungen.

Osterwieck am Harz 1909. 8. Db. 223.

irburg, O., Dr. Monographic der Myristicaceen. Nova|acta. Abhandlung

der Kaiserl. Leop. Carol, deutschen Akademie der Naturforscher. Band

LXVIII. Mit 25 Tafeln. Halle 1897. 4. Db. 224.

iller, Karl, Monographie der Lebermoosgattung Scapania. Dum. Nova acta.

Band LXXXIII. Mit 52 Tafeln. Halle 1905. 4. Db. 225.

n Bray, Gabriel. Weiland S. Excellenz des hochgeborenen Grafen wissen-

schaftliches Vermachtnis der Kgl. Botanischen Gesellschaft zu Regens-

burg. Nebst einer ausfiihrlichert Beschreibung der zum Ehrengeiachtnis

ihres Prasidenten von der Kgl. Gesellschaft veranstalteten ausserordent-

lichen Sitzung am 24. 10. 1832. Regensburg 1833. Mit einem Steindruck. 8.

Db. 226.

uffert, Die Flora des japanischen Inselreichs. Vortrag, gehalten in der

Sitzung des Frankischen Gartenbauvereins am 22. Januar 1870. 12. Db. 227.

hube, Theodor. Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Gefasspflanzen

in Schlesien. Mit 4 Karten. Festgruss dem XIII. deutschen Geographen-

Tage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft fur Vaterlandische

Kultur. Breslau 1901. 8. Db. 228.

: Vries, Hugo, Professor. Pflanzenzuchtung. Unter Mitwirkung des Ver-

fassers nach der zweiten verbesserten Originalauflage ubersetzt von

Alexander Steffen. Mit 113 Abbildungen. Berlin 1908. 8. Db> 229.

untze, Otto, Dr. Motivierte Ablehnung derangeblich vom Wiener Kongress

1905 angenommenen inkompetenten und fehlerreichen botanischen Nomen-

klatur-Regeln, sowie Vorschlage zur international endgultigen Reform auf

dem Brusseler Kongress 1910. San Remo 1907. 8. Db. 230.

osen, Felix, Dr. Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt. (Aus: Wissen-

schaft und Bildung.) Leipzig 1909. 12. Db. 231.

iels, Ludwig, Professor Dr. Pflanzengeographie. (Sammlung Goschen.)

Leipzig 1908. 12. Db. 232.

n Rumker, K., Professor Dr. Ueber Organisation der Pflanzenzuchtung.

Berlin 1909. 12. Db. 233.

arnstorf, C. Die Europaischen Torfmoose. Eine Kritik und Beschreibung

derselben. Berlin 1881. 8. Db. 234.

oeze, Edmund, Dr., Greifswald. Bibliothek fur wissenschaftliche Garten-

kultur. Pflanzengeographie fur Gartner und Freunde des Gartenbaues.

Stuttgart 1882.

ik, W., Berlin. Bibliographic Botani<

nngiesser, Friederich, Dr. med. et pi

und Giftpilze. Jena 1910. 12.

ays, Carlos. El Jardin Botanico de I

gniaux, Alfred. Un complement au:

Gand 1911. 12.

Berlin 1909. 8.

Db. 235.

Db. 236.

Giftkrauter
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ti, Dr. med. et phil. Die Flora des Herodot. Leipzig

Db. 240.

Baurat. Die Bauten des Koniglichen Botanischen

Fol. Db. 241.

E) Pflanzengeographie, Reisen, Statistik, Geschichte, Gartnerlehr-

J ess en, Karl F. W., Dr. med. et phil. Botanik der Gegenwart und Vorzeit
in kulturhistorischer Entwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte der abend-
liindischen Volker. Leipzig 1864. 8. E. 33.

Sohns, Franz. Unsere Pflanzen, ihre Namenserklarung und ihre Stellung in

der Mythologie und im Volksaberglauben. III. Auflage. Leipzig 1904. 8.

E. 34.

Ceuterick, Albert. Secretaire general de la Societe Royale d'Agriculture et

de Botanique. Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem. Notes
biographiques. Gand 1908. 8. E. 35.

Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. Wissenschaftliche Beitrage zum
Gedachtnis der hundertjahrigen Wiederkehr des Antritts von Alexander
von Humboldt's Reise nach Amerika am 5. Juni 1799. Aus Anlass des

siebenten internationalen Geographen-Kongresses. Berlin 1899. 8. E. 36.

Brick, C., Dr. Gemiise und Obstbau im Hamburgischen Landgebiet. Hamburg
1907. 12. E. 37.

Haupt, Hans, Dr. Die Erfurter Kunst- und Handelsgartnerei in ihrer geschicht-

lichen Entwicklung und wirtschaftlichen Bedeutung dargestellt. Jena 1908.

8. E. 38.

Royal horticultural Society London. Programme of Proceedings at the

Opening by his Majesty the King on Friday, July 22, 1904 of the Royal

horticultural Hall, built to the Celebrate the Centenary of the Society.

London 1904. 8. E. 39.

F) Landwirtschaft, Pflanzenproduktion und landwi rtschaftliche

Pflanzen- und Samenkunde, Forstwi rtschaft, Dungung usw.

Maerker, Max, Dr. Vorsteher der Versuchsstation und ausserordentlicher

Professor an der Universitat Halle. Die Kalisalze und ihre Anwendung
in der Landwirtschaft. Berlin 1880. 8. F. 35.

Wagner, Paul, Professor Dr., Geh. Hofrat. Vorstand der landwirtschaftlichen

Versuchsstation Darmstadt. Diingungsfragen unter Berticksichtigung

neuer Forschungsergebnisse. Heft 5. Mit 6 Textabbildungen. Berlin

1904. 12. F. 36.

Pfyffer von Altishofen. Die Dungung der Gemusekulturen. Zur Belehrung
fur Gartner, Gartenbesitzer und Landwirte. Mit zahlreichen Abbildungen.

Leipzig 1906. 8. F. 37.

Pfannenstiel, A., und Langer, Gustav Adolf. Gartnerische Dungerlehre.

Die Dungemittel und deren Verwendung in Topfpflanzen-, Freiland-, Obst-

und Gemusekulturen. Leitfaden. Mit 11 Abbildungen. Stuttgart 1909.

8. F. 38.

Conwentz, Professor Dr. Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der be-

achtenswerten und zu schiitzenden urwiichsigen Straucher, Baume und
Bestande im Konigreich Preussen. Mit 22 Abbildungen. Herausgegeben



auf Veranlassung des Ministers fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten,

Berlin 1900. 12. F. 39.

Kaiser Wilhelm-Institut fur Landwirtschaft

61 Textabbildungen. Berlin 1910. 8.

G) AllgemeineGartnerei,Beschreibungeinzelner Garten-Kalen der.

Kunert, F. Hampel's Gartenbuch fur Jedermann. Anleitung zur praktischen

Ausubung aller Zweige der Gartnerei. Aus der Praxis fur die Praxis.

Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 259 Textabbildungen.

Berlin 1909. 8. G. 181/d.

Bottner, Johannes. Gartenkulturen, die Geld einbringen. Einrichtung,

Betrieb und Gewinnberechnungen fur eintragliche Kultur aller Arten

Obst und Gemuse, ferner Maiblumen, Arzneikrauter, Fruhkartoffeln usw.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 188 Abbildungen.

Frankfurt a. d. Oder 1909. 8. G. 215/d.

Hesdorffer, Max. Taschenbuch fur Gartenfreunde. Ein Ratgeber fur die

Pflege und sachgemasse Bewirtschaftung des hauslichen Zier-, Gemiise-

und Obstgartens. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 137 Textabbildungen.

Berlin 1910. 12. G. 224,2.

Steinemann, F., und A. Steffen. Handbuch des Privatgartners. Seine Lage,

Ausbildung, Zukunft und Beziehungen zur Herrschaft. Mit 20 Abbildungen.

Frankfurt a. d. Oder. 1907. G. 228.

Jager, H., Benary, Ernst. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen. Ein

Handbuch fur Gartenfreunde, Gartner und Samenhandler. Im Selbstver-

lag des Herausgebers Ernst Benary, Erfurt. 1887. 1911. 8. G. 229.

Schulze, Wilhelm. Gartnerische Samenkunde. Praktische Anleitung zur

Zucht und Ernte der wichtigsten Blumen-, Geholz-, Gemuse- und Gras-

samen. Berlin 1883. 8. G. 230.

Schultze, Paul, Naumburg. Kulturarbeiten. Band II.: Garten. Heraus-

gegeben vom Kunstwart. Zweite Auflage. Munchen 1905. 8. G. 231.

Bottner, Johannes. Gartenbuch fur Anfanger, Unterweisung im Anlegen,

Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemiisebau und in

der Blumenzucht. Mit 468 Abbildungen und 8 Planen. Dritte, vermehrte

und verbesserte Auflage. Frankfurt a. d. Oder. 1899. 8. G. 232.

Lange, Theodor. Allgemeines Gartenbuch. Praktische Anleitung zur

Anlage und Pflege des Zier- und Zimmergartens, des Gemuse- und Obst-

gartens fur Gartenfreunde und Gartner. I. Ziergarten und Topfblumen-

kultur. Vierte vollstandig durchgearbeitete, vermehrte Auflage. Mit 635

Abbildungen und 50 Gartenplanen. Leipzig 1908. 8. G. 233.

Bottners Garten-Taschenbuch. Ein Hilfs- und Nachschlagebuch bei den

praktischen Arbeiten im Garten, nach Monaten geordnet. Frankfurt

a. d. Oder. 1909. 12. G. 234.

Henkel, Fr., Baum, H., und Stansch, K. Die Pflanzen und Fische des

Susswasser-Aquariums. Ein illustrierter Leitfaden zur Anlage, Pflege und

Unterhaltung. Eigentum und Verlag Friedrich Henkel, Gartenarchitekt,

Darmstadt 1907. 12. G. 235.

Katalog der Bibliothek des „Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den

Koniglich preussischen Staaten". Nebst einem Anhange enthaltend das
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Verzeichnis der Obstnachbildungen. 5. Auflage 1875. 8. G. 236.

C. Harm ann Payne, F.R. H.S. The Florist's Bibliography. London. 1908. 12.

G. 237.

Gartenbau in den Niederlanden. 8. G. 238.

Verzeichnis der Pflanzenkulturen in den Grafl. Hoffmannseggischen Garten

zu Dresden und Rammenau. 8. G. 239.

Hartwig, J. Gewachsstraucher und Mistbeete. Dritte Auflage (Thaer-

Bibliothek Berlin). Mit 54 Textabbildungen und 8 Tafeln. Umgearbeitet

von Curt Reiter, Feuerbach. Berlin 1910. 12. G. 240.

Merkel, Emma. Adolfs und Olgas Blumengarten. Eine Anleitung zur

Blumengarten-Pflege fur die Jugend von 10 bis 16 Jahren. Deutscher

Jugendverlag Einbeck. 12. G. 241.

Griiner, J., Oberlehrer. Kleingartenbau. Anleitung zur Pflege der Nutz- und

Zierpflanzen des Hausgartens einschliesslich der Zimmerblumen. der

Balkon- und Aquariumsgewachse. Mit 10 Textabbildungen. Stuttgart

1910. 12. . G. 242

(Fometzung folgt.1

Kleine Mitteilungen.

gew,

en ununterbrochen hohe

mche Pflanzen des Waldes
te. Es machten sich bei

gewissen Arten starke Welkungs-
erscheinungen bemerkbar, Hangen-
lassen und Schrumpfen der Blatter,
am intensivsten bei der gelbbluhenden
wilden Balsamine, Impatiens Noli-
tangere, und bei dem oft in grossen
Jrupps zusammenstehenden Wald-
Kreuzkraut, Senecio Fuchsii, hier
und da auch an den Him beer-

boll under, Sambucus racemosa,
seltener sah ich auch Exemplare vom
Wald-Labkraut, Galium silvaticum
inb. eine der reizendsten Pflanzen, die
|cn kenne), die ebenfalls von der
Irockenheit gelitten hatten. Da war
es nun auffallend, zu sehen, dass die
gleichen Pflanzenarten, die an schat-
tJgen Waldstellen mehr
gewelkt waren, an lichteren StelL_,
la an den der vollen Sonne ausge-

Av/^!
en Standorten gar nichts von

igserscheinungen zeigten. Das
urdige Verhalten erklart sich

.^r

Welkui

e Pflanzen der sonn-
erghalden sind von
die Trockenheit ge-

idividuell angepasst"

cht die Wasser-

uffallender Weis

\id

kleinereBluten,dieHalftebiseinDrittel

oder gar nur ein Viertel so gross als bei

normaleren Warme- und Feuchtigkeits-

verhaltnissen. Dabei bluht sie aber

in trockenen Sommern nicht minder
reichlich, nur die Grosse der Bluten

nimmt ab. Solche Miniaturglockchen

ckenen Son

schiedenen Stellen

ebenfalls i

Ja



Feinde und Freunde des Gartners.

Wer irgend einmal zu irgendeinem
Zweck Pflanzen kultiviert hat, der
wird zu der Meinung gelangt sein: es
gibt kaum ein niedertrachtigeres Un-
geziefer, als die „zackermentschen"
Blattlause. Ihre Vermehrungsge-
schwindigkeit ist erstaunlich. Den
ganzen Sommer durch produzieren sie

' "echtlichemWege,ohne
ebendige Junge, die,Befruchti

Pflanzenteile an-
zustechen und auszusaugen beginnen,
um wenige Tage nach ihrer Geburt
ihrerseits in der gleichen Weise sich
zu vermehren; und das geht bekannt-
lich „ins Aschgraue". Erst zum Herbst

Weibc
M a :

letztere nach
erfolgter Begattung Eier legen, welche

Vcr
gesorgt,

sterben, werden wir schwerlich
leben. Aber wie wohl alles in der
Natur haben auch die Blattlause ihre
Feinde, Tierchen also, die unserer
innigsten Freundschaft wiirdig sind.
Das sind die Marienkaferchen,
JohanmskaFerchen, Herrgottskalbchen,
und wie sie sonst heissen mogen 1

).

Ihr hiiufigster Vertreter ist der
Siebenpunkt, Coccinella septem-
punctata, mit zusammen 7 schwarzen
Punkten auf den schdn rotbraunen
Flugeldecken, auf dem glanzend

i:\:\

!hn

o gross,

uf jeder

sind zwei andere Arter
einem oder je zwei Pun
Flugeldecke. Umgeke

inen grossen roten Fleck
f den sonst, wie das ganze Tierchen,
hwarzen Flugeldecken. Ganz anders

iieht die

Gattu _

die grosste c

kaferchen" kenn^

schachbrettartig
gemustert. Und
rt, der „vierzehn-

flachen, oben ge-

punktige" Marienkafer, ein wenig
grosser als der Siebenpunkt, ist hell-

braun mit 14 oft zu Strichen zu-

sammenfliessenden weissen Flecken.

Diese Kaferchen nun, ebenso wie

ihre Larven, kleine „Wurmchen" mit

sechs Beinen nur am Vorderteil ihres

Korpers, der langer und schlanker ist

als der der rundlich geformten Kafer,

sie alle fressen ihr Leben lang nichts

als Blattlause, und machen sich uns

dadurch naturlich hervorragend niitz-

lich. Hat man solche Kaferchen oder

ihre Larven eingefangen, sie vielleicht

uber Nacht verschlossen gehalten, und
lasst sie anderen Tages auf eine mit

Blattlausen besctzte Pflanze los, so

schwachen Vergrosserungsglas, sich an

dem Anblick erfreuen, wie die hungrigen

Tierchen sich an die Blattlause her-

anmachen und eine nach der anderen

aufknabbern. Unseren Pfleglingen aus

DieMarienkaferkonneningunstigen
Jahren drei Generationen in einem
Sommer hervorbringen, sich also recht

stattlich vermehren; aber die gunstigen,

d. h. warmen und trockenen Sommer
sind leider auch den Blattlausen zutrag-

lich, und die sind hinsichtlich Ver-

mehrung jenen iiber, so dass man doch

noch zu kiinstlichen Vertilgungsmitteln

(Spritzen mit Tabakabkochungen)
greifen muss, um ihrer einigermassen

Herr zu werden. H. F.

Litcratar.
Bongard, O.: Wie wandere ich

Berlin, C. Susserott. Preis 60 Pfg-

Eine kurze, aber vielseitige An-

weisung iiber die notigen Vorfragen

und Vorbereitungen, unter besonderer

Berucksichtigung des kolonialen Land-

wirtschaftsbetriebes.

Siisserotts Kolonialbibliothck,
Susserott, Berlin. Band 7, 8, 20:

3. Teil.

Der bekannte Verfasser, eine der

ersten Autoritaten im kolonialen

Pflanzenbau, behandelt im ersten Ten



Klima und Boden, sodann die „Er-
nahrungsfruchte" Reis, Mais, Hirse,
Weizen, Gerste,Soja-Bohne und andere
Hulsenfriichte, Wurzel- und Knollen-
gewachse, wie Batate, Kartoffel, Maniok
(Kassave), Arrowroot, Taro und Yams,
das Zuckerrohr und andere Zucker
liefernde Pflanzen, die „Stimulanten"
Kaffee, Kakao, Kolanuss, Tee und
Paraguaytee (Yerba Mate).

Der zweite Teil ist einer Reihe
industriellerPflanzengewidmet:Tabak,
Gespinst- und Faser - Pflanzen, wie
Baumwolle, Kapok (von Arten der
Gattung Bombax, Wollbaum), Hanf,
Ramie und Jute, Manilahanf und
andere Musa- Arten, Sisalhanf und
andere Agaven, Bromelia- und Sanse-

Esparto oder Haifa, und die „Panama-
hut-Palme" Carludovica. Es folgen
eine Reihe wichtiger Palmenarten

:

Kokos-, Dattel-, Dattelzuckeipalme,
Sago-, Oelpalme und andere.

Der dritte Teil bringt eine grosse
Menge verschiedener Dinge: Sud-
fruchte, wie Orangen, Zitronen, Ba-
nanen, Feigen, Ananas, Melonenbaum,
Feigenkaktus, Tamarinde usw., Fette
und Oele liefernde Pflanzen, wie Olive,
Sesam, Erdnuss, Ricinus und viele
andere, Kakaobutter und so fort, athe-
rische Oele, Rosenol, Bergamot- und
andere Oele der Citrus-Arten, Harze,
wie Kopal, Schellack, Mastix usw.,
Gummi und Traganth, Gewiirze, wie
Vanille, diverse Pfefferarten, Muskat-
nuss, Gewurznelken, Zimt, Ingwer
und andere mehr, Drogen, wie Kampfer,
Chinarinde, Kokastrauch und Opium,
sodann die grosse Zahl der uberaus
wichtigen, verschiedenen Pflanzen-
familien entstammenden Kautschuk-
baume, Guttapercha und ahnliches,
Sumachlack, Farb- und Gerbstoffe
verschiedenster Art, schliesslich die
Kork liefernden Rinden.

Die Bearbeitung des reichen Stoffes
,s t eine sehr vielseitige, die Dar-
stellung leicht verstandlich und in
allem den Bedurfnissen der Praxis
angepasst, so dass das Buch jedem
em guter Berater sein wird, der hin-
flusgeht, urn in den Tropen oder Sub-
tropen Pflanzenbau zu treiben. H. F.

Mutze, W.: Rosen und Sommer-
blumen. Preis 10 Mark.
Der dritte Band der bei J. J. Weber

mr 383

in Leipzig erscheinenden, von W-
Lange herausgegebenen „Illustrierten
Gartenbibliothek". Etwa zwei Drittel
des Buches nehmen die Rosen fur
sich in Anspruch : Beschreibung der
fiir die Gartnerei in Betracht kommen-
den wildwachsenden Rosenarten, so-
dann einer grossen Zahl empfehlens-
werter Kulturformen, Behandlung, Ver-
edelung, Schadlinge und deren J3e-
kampfung. Auch der

ett'K

I Lie! , . h-.-n

schon lllustrierte Aufzahlung und I

schreibung dankbarer Sommerblumc
nebst Ratschlagen fur deren Kult

Pauls, O : Der linker der Ne
Leipzig 1910. Preis 7,50 Ma

I),!.! I
— ::,

Gartenblibliothe

J. J. Weber herausgibt. Der Text be"
handelt die Naturgeschichte der Biene
eingehend, urn dann die Fragen und
die Bedurfnisse derpraktischenlmkerei

Grosser Wert ist auch hier auf gutes
und vor allem anschauliches Bildwerk
gelegt. Die acht schonen farbigen

Tafeln erhohen zwar nicht den prak-

tischen, aber den asthetischen Wert

Bagatelle et ses jardins. Paris 1910.

schichtliches und Gartnerisches
lie Anlagen von Bagatelle unweit
eine Anzahl guter Abbildungen,

~eil nach alteren Gemalden
!'..;

Die Gartenanlagen Oesterreich-
Ungarns in Wort und Bild. Her-
ausgegeben von der Dendrolo-
gischen Gesellschaft in Oester-

reich-Ungarn. Heft 3, Wien 1911.

Das Heft bringt die hauptsach-

lichsten Schonheiten aus den Be-
sitzungen des Erbprinzen Johann zu

Schwarzenberg in mustergultigerWeise

zur Darstellung: aus dem Wiener
Garten am Rennweg, dem Hofgarten

in Krumau, den Parks zu Rotenhof

und zu Frauenberg, aus dem Libejicer

Waldpark und dem Park zu Neuwaldegg.

Die reichen bildlichen Beilagen lassen

wieder einmal erkennen, zu welch

hoher Kunst (im besten Sinne des

Wortes) Photographie und Repro-

duktionstechnik sich entwickelt haben;

in manchen dieser Darbietungen liegt



eine asthetische Stimmung, wie man
sie in grossen Kunstausstellungen
leider nur vereinzelt zu finden pflegt.

Freilich sind auch die mit erlesenem
Geschmack angelegten Garten und
Parks solcher Wiedergabe wiirdig.

Fast mochte man warnen vor dem
Anschauen solcher Bilder; sie wecken
die Sehnsucht, schleunigst hinzureisen,
und — das geht doch nicht.

Anschauliche Schilderung des Gar-
tens und seiner Einteilung. Einige
interessante Einzelheiten sind bildlich
wiedergegeben.

Thays,C: EI Jardin Botanico de

Ein Buch, das auch den, der des
Spanischen nicht machtig ist, durch
seine prachtigen Abbildungen erfreuen

I

;

:ci«pflanze

Esther Grafin von Voss: Zwolf
Monate in einem Blumen-
garten. Wismar (Hinstorff) 1910.

Ein geschmackvoll geschriebenes
und ausgestattetes Werkchen, das in

angenehmem Ton von der Pflege der
Blumen und der Freude an den
Blumen erzahlt. •

Jena, G. Fischer,

und die Schul-Garten beschrankt
bieiben, obwohl auch in der erstge-
nannten Gattung sich manches Schone
findet; als Schadlinge verdienen die

urger,Mistel (Viscu
Orobanche ranvosa, die Fl;

und die. Kleeseide (Cuscuta) Be-
achtung. Gartnerisch wertvoll aber
sind Bartschia und Tozzia fur
Alpenanlagen, vor allem jedoch die
zahlreichen schonbliihenden Arten der

LiattungPedicularis (mit dem leider

weniger schonen deutschen Namen
„Lausekraut"), die ebenfalls grossten-
teils in den Hochgebirgen zu Hause
sind. Eine prachtige Zierde der Wald-
und Parkrander ist der Wachtel-
weizen, Melampyrum nemorosum,
mit in Aehren stehenden goldgelben
Bliiten, die zwischen grossen, schon
blau gefarbten Deckblattern hervor-
schauen. Alle die zuletzt genannten
vier Gattungen (dazu die zierliche

Euphrasia) sind „Halbschmarotzer", sie

wurzeln im Boden und ernahren sich

ganz normal wie andere Pflanzen auch,

bediirfen aber daneben einer para-

sitischen Ernahrung: sie heften sich

mit Saugwurzeln an die Wurzeln be-

nachbarter Pflanzen an und beziehen
Teil ;;-.

Rothe, K. C: Palmen-Studien.
Wien 1910.

Das vom „Deutsch-Oesterrei-
chischen Lehrerverein fiirNaturkunde*
herausgegebene Heft, mit 2 bunten
Tafeln und in 33 Textbildern, gibt

eine anschauliche Darstellung tiber

das naturliche Vorkommen, das Leben
K :jr Pa-.u

Rother, W. O.: Praktischer Leitfaden

Fur die Anzucht und Pflege der

Kakteen und Phyllokakteen. Frankf.

furt a. O. 1910.

Auf Grund langer und ausgedehnter
Erfahrung gibt Verfasser eine hand-

liche Anleitung zur Kakteenzucht und

-Pflege; die nicht nur in ihrem Aus-

sehen, sondern auch in ihrer Organi-

sation so absonderlichen Gewachse
stellennaturlicherweiseauchbesondere
Anforderungen an ihre Kulturbe-

dingungen. Zahlreiche schone und

interessante Arten sind abgebildet,

leider nicht immer in vollendeter

Ausfiihrung.

Kanngiesser, F.: Die Flora des

Herodot. Leipzig 1910.

Eine kulturgeschichtlich inter-

essante Zusammenstellung der schon

vom alten Herodot <*rwahnten Ge-

wachse. H. F.
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Seit Herausgafce des Katalogcs der Bibliothek des
„Vereins zxxr Beforderang des Gartenbaues in den
Koniglich pretissischen Staaten" (jetzt Deutsche
Gartenbau -Gesellschaft) im Jahrc 1908 sind folgende

Werke neti erworben:

Lucas, Fr. Christ-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinfassliche Anleitung zur

Anlage und Behandlung des Hausgartens- und zur Kultur der Blumen,
Gemfise, Obstbaume und Reben einschliesslich der Blumenzucht im
Zimmer. 16. Auflage. Mit 288 Abbildungen und 2 farbigen Tafeln.

Stuttgart 1910. 8. G. 243-

Librairie Horticole, Paris, Bagatelle et ses Jardins, Paris 1910. 8. G. 244.

Klawun, P. Die Gartenlaube. Mit 14 Abbildungen. Berlin 1900. 12. G. 245.

Wortmann, Professor Dr. Ffihrer durch die Kgl. Lehranstalt Fur Wein-,

Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rhein. Mit 55 Abbildungen und
2 Planen. II. Auflage. Wiesbaden 1910. 12. G. 246.

Hassner, H. Anleitung zur vereinfachten doppelten Buchfiihrung fur Handels-

gartner und Blumengeschaftsinhaber. Kostritz 1910. 12. G. 247.

H) Geholz2
Schneider, Camillo Carl. Ilk

80 Abbildungen im Text. Jena 1909. 8. H. 114.

Kronfeld, E. M., Dr. Der Weihnachtsbaum. Botanik und| Geschichte des

Weihnachtsgriins. Seine Beziehungen zu Volksglauben, Mythos, Kultur-

geschichte, Sage, Sitte und Dichtung. Mit 25 Abbildungen. Oldenburg
und Leipzig 1906. 8. H. 115.

Conwentz, H. Beobachtungen fiber seltene Waldbaume in Westpreussen.

Mit Berucksichtigung ihres Vorkommens im allgemeinen. Mit 3 Tafeln

und 17 Textfiguren. Danzig 1895. 4. H. 116.

Festschrift zu Ehren der Jahres-Versammlung der Deutschen Dendrologischen

Gesellschaft 1899 zu Dresden, Sonderabdruck aus dem Jahresberichte der

Genossenschaft „FIora", Gesellschaft ffir Botanik und Gartenbau zu

Dresden. H. 117.

Sargent, C. S. Crataegus in Southern Ontario. From Nr. 4 of "The Ontario

Natural Science Bulletin, 1908". 8. H. 118.

Schwerin, Fritz, Graf von. Monographic der Gattung Sambucus. Sonder-

abdruck aus den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

1909. 8. H. 119.



nngiesser, Friederich, Dr. med. et phil. Bemerkenswerte Baurae und
Straucher der Umgegend von Marburg (Forstbotanisches Merkbuch).
Giessen 1908. 12. H. 120.

ucht, Otto. Parkbaume und Zierstraucher. Mit 6 Tafeln und 48 Abbil-

dungen im Text. Stuttgart 1910. H. 121.

eschke, Franz, Kgl. Gartenbaudirektor. Bunte Geholze. Berlin 1900.

12. H. 122.

J. Obstbau, W
;
einb iu, Obstverwertung.

Landwirtschaftlic her Verein fur die Provinz Rhein- Hessen. Der Obstbau
in Wort un i Bild. Mit besonderer Beriicksichtigung der im rheinhes-

sischen Obstsortiment empfohlene n Obstsorten. Wiesbaden Mit 71 Ab-
bildungen ini Text und 52 Tafeln in zwolffarbigem Chromodruck. Wies-

baden 1907. 8. J. 328.

Bottner, Johan nes. Spalierobst und Feinobst. Anpflanzung, Schnitt und
Pflege. Frankfurt a. d. Oder 1907.

J. 329.

Bee h tie, A. Klima, Boden und Obstbau. Die deutschen Klim a- und Boden-
verhaltnisse, ihr Einfluss und ihre Wechselwirkung auf die Obstpflanzen

nachden neuesten Forschungen gemeinfasslich fur Obstziichter dargestellt.

Frankfurt a. d. Oder. 1908. 8. J. 330.
nger, Gustav Adolf. Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas.

Freilandkultur,Treiberei in Hausern und Kasten, Tabelle bewahrter Sorten,

Verwertung fur Gartenliebhaber, Gartner und Landwirte. Mit 25 Text-

abbildungen. Leipzig 1908. 8. J. 331.

lbauwiirdige Obstsorten. 52 Tafeln in zwolffarbigem Druck mit be-

schreibendem Text. Verlag von Rudolf Bechtold & Co. Wiesbaden 1907. 8.

J. 332.

uss, B., Dr. Unsere Beerengewachse. Bestimmung und Beschreibung der

einheimischem Beerenkrauter und Beerenholzer, nebst Anhang: Unsere
Giftpflanzen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 123

Bildern. Freiburg im Breisgau 1908. 12. J. 333.

iibner, Otto, Kgl. Garteninspektor. Obstbau im Hausgarten. Mit 13 Tafeln

und 6 Textbildern nach Originalzeichnungen des Verfassers und 31

weiteren Textbildern. (Aus Vorort-Bibliothek. Sechster Band.) Berlin

1908. 12. j. 334.

emer, L., Dr. Mehr Obst im deutschen Lande fur's deutsche Haus! Vor-

schlage zur Neugestaltung und Hebung der Obstzucht, des Obsthandels,
des Obstgenusses. Dresden 1907. 12. J.

335.

hmidt, M. Beitrag zur Kultur der Haselniisse. Mit einer Tafel-Abbildung.

Regenwalde 1863. 12. J. 336.

richte iiber Landwirtschaft. Herausgegeben vom Reichsamt des Innern.

Veranstaltungen zur Forderung der heimischen Obstverwertung. Bericht

erstattet vom Deutschen Pomologen-Verein. Heft 6. Berlin 1908. 8. J. 337.

richte iiber Landwirtschaft. Herausgegeben vom Reichsamt des Innern.

Flachsbau und Flachsindustrie in Holland, Belgien und Frankreich. Mit

20 Tafeln und 25 Textabbildungen. Berlin 1909. 8. J. 337 \'L

richte iiber Landwirtschaft. Herausgegeben vom Reichsamt des Innern.

Krankheiten und Beschadigungen der Kulturpflanzen im Jahre 1907. Auf



Grund amtlichen Materials zusammengestellt in der Kaiserl. Biologischen

Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft. Berlin 1909. 8. J. 337,3—4.
Berichte uber Landwirtschaft. Deutscher Pomologen-Verein. Veranstaltungen

zur Forderung des heimischen Obstbaues und der heimischen Obst-

verwertung. Berlin 1910. 8. J. 337,5.

Berichte iiber Landwirtschaft. Deutscher Pomologen-Verein. Veranstaltungen

zur Forderung des heimischen Obstbaues und der heimischen Obst-

verwertung in den Jahren 1909 und 1910. Mit 18 Abbildungen und
2 Tafeln. Berlin 1911. 8. J. 337 6.

Hupertz, A. Landwirtschaftlicher Obstbau. Vorschlage zur Reorganisation.

Mit Abbildungen und Planen. Wiirzburg 1902. 8. J. 338.

Goethe, Rudolph, Landes-Oekonomierat. Die Hausspalierzucht. Anleitung

zur Erziehung von Obst- und Rebspalieren an Hauserwanden. Ein Beitrag

zur landlichen Wohlfahrts- und Heimatpflege. Wiesbaden 1908. 8.

J. 339.

junge, E. Zeitfragen im Obstbau. Ein Sammlung von Vortragen uber Obst-

bau und Obstabsatz fur Obstziichter und Gartenbesitzer. Mit 27 Be-

pflanzungsplanen im Text. Wiesbaden 1909. 12. J. 340.

Bissmann, Otto. Ernte und Aufbewahrung frischen Obstes wahrend des

Winters, sowie Sortieren, Verpacken und Versenden des Obstes. Fiinfte,

ganzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 40 Textabbildungen

und einem Anhange iiber Reife- und Pfluckzeit verschiedener Aepfel- und

Birnensorten. Frankfurt a. O. 1909. 8. J. 341.

Bet ten, Robert. Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstockes im kalteren

Klima, an Wanden, Spalieren und in Rebhausern. Dritte, vermehrte und

verbesserte Auflage. Mit 152 Textabbildungen. Frankfurt a. O. 1909. 8.

J. 342.

Richter, Rudolf. Der neue Obstbau. Einfaches, streng naturgemasses Ver-

fahren. Das Stringfellow-Verfahren den deutschen Verhaltnissen an-

gepasst. Dritte, vermehrte Auflage. Jungborn-Stapelburg.Harz 1910. 8.

J. 343.

Deutscher Pomologen-Verein in Eisenach. Ftthrer durch den deutschen

Ostbau. Verzeichnis von Lehranstalten fur Obst-, Wein- und Gartenbau,

Pflanzen-Untersuchungsanstalten etc. Wiesbaden 1909. 8. J. 344.

Gottschalk, Hermann. Die Heilung stippiger Aepfel durch Impfung sowie

Versuche und Erfahrungen 40jahriger Praxis im Obstbau. Quillschina

bei Salzmunde. Selbstverlag des Verfassers. 1910. 12. J. 345.

Grote, H. Der Obstbau in rauhen Lagen. Kurze Anleitung zur erfolgreichen

Kultur der Obstbaume und Beerenstraucher in rauhen Lagen in Wort und

Bild. Wiesbaden 1910. 8. J- 346.

Bird, Frau Wilhelmine. Grundsatze der Konservierung von Obst und Gemiise

im Haushalt. Nach spezieller Behandlung aller einzelnen in Betracht

kommenden Obst- und Gemusearten. Berlin 1911. 8. J. 347.

Bottner, Johannes. Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. Vierte Auflage.

Mit 580 Abbildungen im Text. Frankfurt a. d. Oder 1910. 8. J. 348.

Junge, E. Obstbauliche Verhaltnisse in Norddeutschland. Mit 33 Abbildungen.

Wiesbaden 1911. 12. J- 349.



K. Gemusebau.

oss, Emanuel, Professor. Der praktische Gemiisesamenbau. Zugleich

Anleitung zur Beurteilung und zum Erkennen der Gemusesamen. Mit 3

Abbildungen im Text und 135 Samenbildern auf 4 Lichtdrucktafeln.

Frankfurt a. d. Oder 1904. 8. K. 87.

do If, G. Die Tomate (Paradiesapfel), Kultur, Pflege und Verwendung.

Mit 9 Illustrationen. Donauworth. Verlag von Eduard Mager. 12. K. 88.

lelung, H., Kgl. Garteninspektor. Praktische und lohnende Champignon-

kultur fiirjedermann nach bewahrter auf langjahriger Erfahrung beruhen-

der Methode. Mit einem Anhang iiber wildwachsende essbare und giftige

Pilze, sowie Winke fur ihre Zucht von R. Betten. Mit 85 Abbildungen.

Erfurt 1905. 8. K. 89.

iiders, Otto. Erfolgreicher Gemusebau im Hausgarten. Ein Leitfaden fur

eden Gartenbesitzer in der Stadt und auf dem Lande. Einfache Kultur-

anleitungen fiir 60 verschiedene Gemiisearten. Mit 81 Abbildungen.

Wien und Leipzig 1908. 12. K. 90.

lelung, Heinrich. Rationeller Gemusebau des Privatmannes im Vorort.

Berlin 1908. 12. K. 91.

kelmann, P. Der neue Fruhgartenbau oder „Wie treibe ich mit Erfolg

Gartenbau?" Ein neues preisgekrontes Verfahren zur Erzielung gewinn-

bringender Fruhernten und hochster Ertrage im Gemusebau und in der

Erdbeerkultur. II. Auflage. Leipzig 1909. K. 92.

er, A. Lohnende Gemusezucht im kleineren und grosseren Garten. Mit

168 Abbildungen. Erfurt. 8. K. 93.

n Sycianko, W. und E. Lierke. Bericht iiber die Arbeiten und Ergebnisse

auf dem Versuchsfelde fur Konservengemiise in Braunschweig 1908 und

1909. Mit 8 Abbildungen und 1 Plan. Stassfurt 1910. 12. K. 94.

uchen, Fr. Der Gemusebau in der Umgegend von Zerbst. Vortrag gehalten

in der Ackerbau-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

am 19. Juni 1909. Berlin 1910. 12. K. 95.

auer, O. Die Verwertung von Obst und Gemiise im Haushalt. Mit 33

Abbildungen. Berlin 1910. 12. K. 96.

L. Pflanzen- und Blumenzucht.
omas, F. Zimmerkultur der Kakteen. Vierte vermehrte und verbesserte

Auflage. Mit 51 Abbildungen aller Gattungen Kakteen und Fettpflanzen

sowie von Kulturgeraten. Neudamm 1907. 8. L. 189.

hmann, Alfred. Unsere Gartenzierpflanzen. Eine Anleitung zur Bestimmung,

Kultur und Verwendung der Holzgewachse, Stauden und einjahrigen

Pflanzen unserer Garten. Fiir Botaniker, Gartner und Gartenfreunde so-

wie zum Gebrauch an gartnerischen Lehranstalten. Mit 2 einfachen und

15 Doppeltafeln in Schwarzdruck. Zwickau, Sa. 1907. 15. L. 190.

n Geert, August. Iconographie der Indischen Azaleen. Monatliche Aus-

gabe. Die Abbildung und Beschreibung der besten alten und neuen

Varietaten enthaltend. Gent 1881. 4. L. 191.

mnenberg, P. Zimmer- und Balkonpflanzen. Mit einem Titelbilde und

35 Abbildungen. (Aus: Wissenschaft und Bildung. Einzeldarstellungen

aus alien Gebieten des Wissens.) Leipzig 1908. 12. L. 192 -



Bibliothek der D. G. G. 3^9

avenhagen, Richard. Blutenpflanzen und Blattgewachse fur Gartenaus-
schmiickung. Auswahl und vorteilhafte Verwendung des besten Materials

fur Friihjahrs- und Sommerbepflanzung von Gruppen und Parterres,

Lauben und Balkons. Anzucht, Behandlung und Ueberwinterung der
besprochenen Gewachse. Leipzig 1908. 8. L. 193.

aeschke, Franz. Blutenstraucher. Mit 28 Abbildungen. Berlin 1899. 12.

L. 194.

:hulz, Paul F. F. Unsere Zierpflanzen. Eine zwanglose Auswahl biologischer

Betrachtungen von Garten- und Zimmerpflanzen, sowie von Parkgeholzen.
Mit 5 farbigen Tafeln in photographischem Kunstdruck und 68 photo-

graphischen Textbildern. Leipzig 1909. 8. L. 195.

ihrling, H. Die Amaryllis oder Rittersterne (Hippeastrum). Mit einem

VorwortvonMaxHesdorffer. Mit 16Textabbildungen. Berlin 1909. 12. L.196.

rass, Paul. Die Balkon-Gartnerei in ihrem ganzen Umfange. Mit 24

Abbildungen. Wiesbaden 1903. 12. L. 197.

arstatt, Hermann. Beitrage zur Kenntnis der Resedaceen. Stuttgart

1903. 8. L. 198.

uffaut, Georges, et Alexandre Hebert. Etude de la Degenerescence de

certaines especes d'Orchidees et en Particulier du genre Cattleya. Paris

1897. 8. L. 199.

n R eider, Jacob Ernst. Vollstandige Anweisung zum zweckmassigen An-
legen von Blumen-, Obst-, Gemiise-, Hopfen-, Schul-, Handels-, Haus-

undbotanischen Garten; sowie Anlagen nach franzosischem und deutschem

Geschmack zu machen. Mit sechs Kupfertafeln. Berlin 1832. 8. L. 200.

rger, Alwin. Stapelieen und Kleinien einschliesslich einiger anderen

Sukkulenten. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der wichtigsten

Arten mit kurzer Angabe iiber die Kultur. Mit 79 Abbildungen. Stuttgart

1910. 12. L. 201.

rgeff, Hans, Dr. Die Wurzelpilze der Orchideen. Ihre Kultur und ihr

Leben in der Pflanze. Mit 3 Tafeln und 38 Abbildungen im Text.

Jena 1909. 8. L. 202.

udin, Charles. Les plantes a feuillage colore. Histoire des especes les

plus remarquables pour la decoration des pares, jardins, serres, appartements

etc. Paris 1874. 8. L. 203.

:ipes gene des Pla

1910. 8. L. 204.

ring, Edmund. Das Leben der Tulpe. Mit 6 Tafeln. Sondershausen

1910. 8. L. 205.

-P, Edward. Wild Flowers. Month by Month in their natural Haunts.

With one hundred and sixty-six illustrations. London 1905. 8. I. und

II. Teil. L. 206.

itze, Wilhelm. Rosen und Sommerblumen. Mit 152 Textabbildungen und

8 farbigen Tafeln. Leipzig 1910. 8 (Webers Illustrierte Garten-

bibliothek. III. Band). L. 207.

hneider, Johs. Die Balkongartnerei in ihrem ganzen Umfange. Praktische

Anleitung zum Schmucke der Balkone und Fenster mit Blumen. Zweite

Auflage. Mit 24 Originalaufnahmen des Verfassers und 4 Abbildungen.

Wiesbaden 1910. 12. L- 208.



Bibliothek der D. G. G.

mpler, Rh. Die Gartenblumen, ihre Beschreibung, Anzucht und Pflege.

Dritte Auflage, neubearbeitet von Otto Krauss. Mit 157 Textabbildungen.

Berlin 1910. 12. L. 209.

ther, W. O. Praktischer Leitfaden fur die Anzucht und Pflege der

Kakteen und Phyllokakteen. Zweite Auflage. Mit 88 Abbildungen im

Text. Frankfurt a. d. Oder 1910. 8. L. 210-

ltralstelle fiir die Interessen des Berliner Fremdenverkehrs, Blumenschmuck

fur Haus, Fenster und Balkon. Anleitung zur sachgemassen Bepflanzung

und Pflege. Berlin 1910. 12. L. 211.

rouca, Ernst Graf Silva. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pflege und

Verwendung aller bekannten in Mitteleuropa im Freien kulturfahigen

ausdauernden krautigen Gewachse. Leipzig und Wien 1910. 8. L. 212.

n Voss, Esther Grafin. Zwolf Monate in einem Blumengarten. Wismar

1910. 8. L. 213.

sicker, H., Dr. Bauerliche Blumengartchen im Gebirge. Berlin 1910. 12.

L. 214.

the, K. C. Palmen-Studien. Mit Anleitungen zur Pflege der Palmen im

Zimmer. Mit 2 bunten Tafeln, 33 Abbildungen (Aus Schriften des Deutsch-

osterr. Lehrervereins fur Naturkunde). Wien-Triest 1910. 8. L. 215.

>ter, R. de, Professeur, L'Art de conserver les Plantes. En appartement.

Paris 1911. 8. L. 216.

Landschaftsgartnerei, bildende Gartenkunst, gartnerische

Bauten.

hnurbusch, Otto. Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, ent-

haltend die Anlage von Kulturkasten, Heizungseinrichtungen, Gewachs-

hausern. Leipzig 1902. 8. M. 135.

:hmidt, Philipp, Professor. Karl Lachners Lehrhefte fur den Einzelunter-

richt an gewerbl. Fortbildungs- und Handwerkerschulen. Fachzeichnen

fur Gartner. Bearbeitet von Hermann Holm. Nummer 30. Zweite Auf-

lage. Mit 14 Tafeln. Leipzig 1908. 12. M. 136.

ermes, E. H. Anleitung zum perspektivischen Zeichnen nebst Beschreibung

eines vereinfachten Verfahrens fiir Hecstellung grosserer perspektivischer

Darstellungen aus Grund- und Aufriss. Handbuch zum Unterricht an

technischen und gartnerischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht

fur Bautechniker und Landschaftsgartner. Mit 38 Abbildungen im Text

und 4 Tafeln. Leipzig 1907. 8. M. 137.

ihneider, Camillo Karl. Deutsche Gartengestaltung und Kunst. Zeit- und

Streitfragen. Mit 4 Abbildungen. Leipzig 1904. 8. M. 138.

annig, Georg. Der Friedhof und seine Kunst. Zeitgemasse Betrachtungen

uber die Ausgestaltung unserer Friedhofe. Berlin 1908. 8. M. 139.

irass, Paul. Laubengarten. Anleitung uber zweckmassige Einrichtung und

Bepflanzung von Laubengarten, Ackerparzellen, Haus-, Pacht- und Schreber-

Garten jeder Art. Mit 7 Abbildungen und 5 Gartenplanen. Wiesbaden

1906. 12. M. 140.

iuger, M. Garten auf der Ausstellung in Mannheim 1907. Munchen
M. 141-



. G. G.

A Park System for the City of Cincinnati Report of the Park Commission
of Cincinnati to the honorable Board of public service. M. 142.

Report of Board Park Commissioners Kansas City. Mo. 1905. 8. M. 143.

Spindler, Max. Eigner Herd ist Goldes wert. Ein Wegweiser fiir alii

jenigen, die auf dem Lande im eigenen Hause gesund und billig wohnen
wollen. 2. Auflage. Wiesbaden 1909. 8. M. 144,

Olbertz, J. Die moderne Binderei in ihrem ganzen Umfange. Mit vielen

Textabbildungen. Leipzig 1910. M. 145.

Dendrologische Gesellschaft in Wien. Die Gartenanlagen Oesterreich-Ungarns

in Wort und Bild. Wien 1909. Heft 1, 4. M
Verein Deutscher Gartenkunstler. Der Waldpark, seine Gestaltung und

seine Erhaltung. Drei Vortrage, gehalten auf der Hauptversammlung des

Vereins deutscher Gartenkunstler. Berlin 1909. 8. M. 147.

Goethe, Rudolph, Kgl. Landesokonomierat. Naturstudien. Reiseskizzen

eines alten Landschaftsgartners. Mit 60 vom Verfasser nach der Natur

gezeichneten Abbildungen. Stuttgart 1910. 8. M. 148.

Maass, Harry. Zwischen Strassenzaun und Baulinie. Vorgartenstudien.

Mit 45 Abbildungen. Frankfurt a. d. Oder 1910. 8. M. 149.

von Engelhardt, Walter Frhr. Kultur und Natur in der Gartenkunst.

Stuttgart 1910. 12. M. 150.

Littmann, Hermann. Die Verschonerungsvereine und ihre gartnerischen

Aufgaben. Frankfurt a. d. Oder 1910. 12. M. 151.
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Die Besichtigung der Kakteensammlung des

Herrn Heese am 2. Juli 1911.

Am Vormittag des 2. Juli versammelten sich die Mitglieder der Sonder-

abteilung fur Sukkulentenkunde in dem vom wurzigen Dufte selten schoner

Blautannen erfiillten Garten des Herrn Heese zu Gross-Lichterfelde-Ost, urn

eine der qualitativ wie quantitativ reichsten Kakteensammlungen zu be-

sichtigen. An diesem loblichen Vorhaben wurden wir allerdings zunachst

durch Frau Heeses liebenswurdige Einladung zu einem opulenten Friihstiick

gehindert. Nachdem wir hinreichend dargetan hatten, dass Kakteen-Liebhaber

auch auf dem Gebiete kulinarischer Geniisse nicht unbewandert zu sein

brauchen, begannen wir unter Herrn Heeses sachverstandiger Fuhrung
unseren wissenschaftlichen Rundgang durch seine Sammlung.

Sie ist jetzt im Sommer in grossen glasgedeckten Kasten untergebracht,

die in Reihen zu je vier, fiinf und sechs Fenstern angeordnet sind. Wer sie
fur Mistbeetkasten halt, irrt sich; denn Herrn Heeses Hauptgrundsatze bei

der Kultur seiner Pflanzen heissen: „Die Kakteen sollen moglichst dieselben

Bedingungen wie in der Heimat erhalten; deshalb werden sie in kalten Kasten

kultiviert, die sich bei Sonnenbestrahlung erhitzen, abends jedoch zur Er-

zielung der notigen Abkiihlung geoffnet werden. Die Pflanzen miissen Iangsam

wachsen und nicht kunstlich getrieben werden". Die Folge dieser Behandlungs-

weise ist das prachtig satte und gedrungene Aussehen der Pflanzen und der

Mangel an jeglichem Ungeziefer.

Auch die Gesetze der Aesthetik sind bei der Anlage der Kulturen mass-

gebend gewesen. Der kleinste Raum ist nutzbringend und das Auge erfreuend

verwertet worden. Ausgesucht schone, hochstammige Rosen wetteifern mit

den geheimnisvollen Bluten der tropischen Kulturpflanzen an Farbenschmelz
und Formenschonheit; ein Torbogen leuchtend roter Crimson Ramblers scheint

in ein Marchenschloss zu fuhren, und mit den edelsten Obstarten besetzte

niedrige Spaliere Ziehen sich zwischen den Kasten hin, das Einerlei der Glas-
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fenster anmutig belebend und gleichzeitig als Schattenspender dienend. Einen

eigentumlichen Schmuck des Gartens bilden die frei ausgepflanzten kerzen-

geraden hohen Saulen prachtiger Cereen und die abenteuerlichen Formen

langstacheliger, weitverzweigter Opuntien.

Wer die Sammlung des Herrn Heese kennt, weiss, dass bei ihrer

Besichtigung grosse Anforderungen an Auge und Geist gestellt werden. „Wer

zahlt die Volker, nennt die Namen!" Nach dem alten Wahlspruch „divide et

impera" will ich versuchen, zunachst einen allgemeinen Ueberblick iiber

die grundlegende Einteilung der Riesensammlung zu geben. Um einen Begriff

von der unglaublichen Anzahl der Exemplare zu vermitteln, muss ich voraus-

schicken, dass jedes Fenster eine Flache von i
1
/, qm bedeckt; ein Kasten

von vier Fenstern bedeutet also eine Kulturflache von 6 qm, ein solcher von

sechs Fenstern eine Flache von 9 qm. Es kommt noch hinzu, dass die

Kakteen infolge ihrer besonderen Wachstumsbedingungen einen relativ sehr

geringen Raum beanspruchen; sie stehen so eng, dass die Korper sich fast

beruhren. So befinden sich z. B. in einem Kasten selbstgezogener, mehr-

jahriger Samlingspflanzen zirka zweihundert Exemplare.

In vier Reihen von Kasten mit je sechs Fenstern erblickt man 1. die

herrlichsten Schaupflanzen in zwei Reihen mit je vier Fenstern; 2. gepfropfte

Pflanzen, einjahrige und mehrjahrige, als Hauptunterlage dienen Cereus

Spachianus, Cereus macrogonus und Cereus lamprochlorus. Dann folgen

3. zwei Reihen von je vier Fenstern wurzelechter Importen, Echinokakteen,

Mamillarien und Anhalonien. Daran schliessen sich 4. zwei Reihen von

Kasten mit je sieben Fenstern frei ausgepflanzter selbstgezogener Samen-

pflanzen und 5. vier Reihen mit je 7 Fenstern in Kasten gezogener Samen-

pflanzen. Endlich gelangen wir 6. zu drei Reihen von sechs Fenstern ein-

und zweijahriger Samlinge. Den Beschluss bildet 7. eine Reihe auf eisernen

Fussen stehender Kulturkasten ohne Verbindung mit der Erde. — Im Gewachs-

haus sind einige besonders grosse und schwere Stiicke geblieben, die weder

Platz in den Kasten haben, noch sich zum freien Auspflanzen im Garten

eignen. Auch kann man hier einen kleinen Einblick in die Werkstatt des

Kultivateurs gewinnen: mehrere breite Breiter sind mit frisch gepfropften

Pflanzen besetzt, Pfropfstiick und Unterlage noch mit Faden umwickelt; und

von vielen reife Samenkapseln tragenden Exemplaren wird der Same hter

im schiitzenden Gewachshaus geerntet und in feine Glaser gefullt. Aus einer

grossen Schale mit Mamillaria Bocasana ragen Hunderte korallenroter, mit

Samen angefullter Schlauche hervor.

Die uberreiche Fulle des Materials verbietet es mir, jede der vorher

genannten Gruppen ausfuhrlich zu behandeln. Ich muss mich damit

begnugen, auf die markantesten Erscheinungen naher einzugehen.

In den Elitekasten, die mit bezaubernd schonen Schaupflanzen angefullt

sind, fesseln uns sogleich bis 40 cm hohe Saulen von Pilocereus Straussii,

der wohl geeignet ist, mit dem gleichfalls in Prachtexemplaren vorhandenen

Pilocereus Dautwitzii in Schonheitskonkurrenz zu treten. Von der durch

ihren oft seidig glanzenden Wollschopf besonders bevorzugten Gattung

Pilocereus, die hier reich vertreten ist, seien noch erwahnt der gelbliche

P. Celsianus und seine Varietat P. Bruennowii mit der starken, braunen

Bestachelung, der prachtvoll goldgelbe P. chrysomallus, der blau uberlaufene

1



befindlichen, bis unten hin langbehaarten Exemplaren. Dazwischen erheben
sich hochgepfropfte Gruppen von E. scopa und E. scopa Candida und cristata

mit feinen, schneeweissen, im Neutrieb rosa schimmernden Stacheln. — Unter
den Schaupflanzen der langstachligen Echinocactus ist eine der schonsten

Arten E. electracant hus; seine bernsteinfarbigen Stacheln werden oft 10 cm
lang. Ihm reiht sich der kanariengelbe E. Grusonii in stattlichen Exemplaren
an, deren grosstes — es misst 75 cm in der Hohe bei einem Durchmesser
von 50 cm - im Treibhause steht. Diess Pflanze ist unter Herrn Heeses
Leitung im Jahre 1896 mit grossen Schwierigkeiten die steilen Abhange der

wilden Barranca del Infierno von Maultieren in einer Hangematte empor-

geschleppt worden. Ein grosser E. Wislizeni von 45 cm Hohe fallt uns auf;

prachtvolle Stiicke von E. recurvus mit breiten, zungenahnlichen, rubinroten

Mittelstacheln; der rote E. corniger und seine gelbliche Varietat E. corniger

v. flavispena sind in hervorragend schonen Exemplaren vertreten. Grosse

Schaupflanzen von E. Leninghausii mit der feinen, goldgelben Bestachelung

tragen Knospen; die Bliiten dieser Pflanze erinnern iibrigens mehr an die

Gattung Pilocereus, da sie sich abends nicht schliessen und die Stempel weit

hervorstehen lassen. Ausserdem nenne ich noch den willig bluhenden, gold-

lvillei, E. gibbosus in alien Abarten, hoch und niedrig

nthus mit der wundervoll blutroten Bestachelung,

cylindraceus in grossen Exemplaren, E viridescens,

t schwefelgelben Stacheln, E. robustus und E. Pfeifferi,

ulster von goldgelber Wolle zeigt. Ein wurzelechter

gekriimmten, rotbraunen Stacheln tragt drei Bliiten. -

Von feinen Schaupflanzen aus der Gattung Echinopsis seien erwahnt die beiden

bekannten, aus der Rudolf Meyerschen Sammlung stammenden Eps. formosa

und Eps. formosissima, fernerEps. valida, Eps.Forbesii, Eps. Poselgeri, longispina

und brevispina, Eps. Catamarcensis in grossen Stucken, Eps. salpingophora,

Eps. rhodacantha, Eps. rhodotricha, Eps. Salmiana, Eps Houottii, die gold-

gelbe Eps. calochlora mit herrlich geformten Bliiten, ein echtes Exemplar

der seltenen Eps. albispinosa unter anderen Seltenheiten.

grosstenteils erst in jungster Zeit entdeckte Pflanzen der Beschreibung und

Benennung. Viel liebevolle Beobachtung ist notig, urn ihnen ihre sie als

Sonderart kennzeichnenden Eigenschaften abzulauschen. Sehnlichst wird ihre

Bluhperiode erwartet, sind es doch neben der Gestalt, Zahl, Farbe und Stellung

der Stacheln die Bliiten und Fruchte, die dem Kenner das dankbarste Material

fur die Unterscheidung der Arten liefern.

Einen recht trostlichen Eindruck gewahrt der Kasten der „verlorenen

Sohne". Hier hat die liebevoll pflegende Hand des Zuchters alle kranklichen,

wurzelarmen, triebfaulen, zuruckgebliebenen Pflanzen in leichteste, durch-

lassigste, vollig saurefreie Erae ausgepflanzt. Und siehe da! Die Kakteen,

deren Lebensenergie an ihrem bisherigen Standort vollig erschlafft war, haben

begonnen, sich wieder zu regen. Neue Stachelbundel erscheinen, die Epidermis

hat gesunde Farbe angenommen, das Gefassystem hat sich aufgefullt, neue

Wurzeln haben sich gebildet, ja, bei einigen Pflanzen bemerkt man sogar

Knospenbildung. Und woher dies neue Leben? Unser Fiihrer belehrt uns,

gelb bestachelten E. Mc
gepropft, E. haematac
E. pilosus Staine sii, [•:

E. echidna, E. Pottsii n
der im Neutrieb ein 1

E. Saglionis mit 1 ;>ngen
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dass nach seinen Beobachtungen krankliche Pflanzen mit auffallender

Schnelligkeit sich zu bessern beginnen und in Trieb kommen, wenn man sie

mit anderen dicht zusammenpflanzt. Er fiihrt es auf eine wohltatige Wirkung

gewisser im Boden liegender Faktoren zuriick. Mogen dies nun Warme,

Feuchtigkeit oder bakterielle Einfliisse sein, jedenfalls ist die Wirkung dieser

Vereinigung in den gezeigten Kasten ganz auffallend.

Grosses Entzucken erregen bei alien Kakteenliebhabern die Kinder-

zimmer, die Samlingskasten. Was gibt es da alles zu sehen ! In grossen

flachen Schalen erblickt man in militarischer, schnurgerader Aufstellung steck-

nadelkopf-, erbsen- und bohnengrosse Pflanzchen der diesjahrigen Aussaat.

Ein Teil des ausgesaten Samens ist schon in diesem Jahre von der Mutter-

pflanze geerntet. Und wie gesund, rotlich, frisch und gedrungen sind die

Babys! Das macht, sie sind nicht kunstlich im Brutkasten getrieben, sondern

allein von der warmen Sonne unter natiirlichen Bedingungen ohne Zwang

und Hast hervorgelockt worden. Schon als ganz junge Pflanzchen zeigen

ihre charakteristische schone Form Astrophytum myriostigma, E. ornatus

und E. capricornus. Der Kultur dieser Pflanzen hat Herr Heese seine

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist ihm gelungen, durch Kreuzungen

der Stammformen wunderschone Hybriden zu zuchten, die in Gestalt, Zahl

und Form der Rippen, Starke und Farbe der Stacheln, Punktierung, selbst in

der Farbung der Epidermis staunenswerte Abweichungen zeigen. Die meiste

Bewunderung erregt eine Kollektion Exemplare im Alter von funf bis zwolf

Jahren mit funf, sechs, sieben und acht Rippen und zartester, reinweisser

Punktierung. Besonders interessant ist eine Kreuzung von Astrophytum

myriostigma mit Echinocactus lophothele, deren Epidermis durch ungleich-

massige Chlorophyllbildung gelbe und griine Niiancen aufweist.

Von diesem erfreulichen jungen Leben ist's nur ein Schritt zu den

„Letzten ihres Stammes". Dieser Kasten beherbergt so manche Pflanze, die

gar nicht oder nur noch selten in Sammlungen angetroffen wird, sei es nun,

dass sie sich schwer vermehrt oder aber, dass sie unter den ihr von den

Ziichtern dargebotenen Kulturbedingungen nicht gedeihen kann. Hier zeigt

sich Herrn Heeses Meisterhand. Seine langjahrigen Studien im Heimatlande

der Kakteen, dem sonndurchgluhten Mexiko, haben ihn gelehrt, jeder Pflanze

das Erdreich und die Behandlung zu geben, die ihr an ihrem heimischen

Standort zuteil wird. Da sieht man, vollig in blauen Ton gebettet, Echinocactus

horizonthalonius und E. macrodiscus; in faserigem Torf stehen Pelecyphora

aselliformis und pectinata, die im sudlichen Texas in Felsenspalten vorkommende
Mamillaria micromeris, eine wunderschone Gruppenpflanze der seltenen

M. Schiedeana und die mit seidigem weissen Flaum iibersate M. plumosa.

In anderer Spezialerde kultiviert Herr Heese Echinocactus occultus, in

Schiefir E. turbiniformis, in murbem Kalk Mamillaria lasiacantha denudata, in

altem Lehm Echinocactus Pfeifferi, E. Pottsii, E. Mathssonii in besonders

prachtigen Exemplaren und den seltenen E. polyancistrus, dessen Stacheln

bekanntlich in den deutschen Reichsfarben schimmern. — Hier sei auch des

von alien Sammlern innigst begehrten Echinocactus Reichei gedacht, der

allein in Herrn Heeses Sammlung anzutreffen ist und von diesem bis jetzt noch

mit Argusaugen bewacht wird. Aber „einst wird kommen der Tag", an dem

die wunderschone Pflanze mit ihrer perlgrauen Farbe und samtigen Bestachelung
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— Prof. K. Schumann nennt in seiner „Gesamtbeschreibung der Kakteen"

die Art „hochst ausgezeicb.net und mit keiner anderen zu vergleichen" —
ihren Einzug auch in unsere Sammlungen halten wird. Wir hoffen, dass der Tag

jn den letzten Jahren in Stiicken bis 15 cm Hohe gepfropft und wurzelecht

herangezogen hat, ihren Weg in die Welt antreten. Da grosse Ereignisse

bekanntlich ihre Schatten vorauswerfen, war der E. Reichei bereits am
1. April d. J. zum Entziicken der Sammler in einer Fachzeitung offeriert worden.

Leider stellte sich das Angebot als Aprilscherz eines Spassmachers heraus.

Zu seinem Spezialfach hat Herr Heese die Kultur von cristata-Formen

gemacht, die durch eine Art Verbanderung oder Fasciation entstehen und die

er auf bis jetzt noch geheimnisvolle Weise erzielt. Man ist wohl gewohnt, in

den Sammlungen die krausen, gewundenen Formen von Opuntia cylindrica

cristata, Echinocactus scopa cristata, E. multiplex cristata und Mamillaria Wildii

cristata zu finden. Hier aber erblicken wir mit Bewunderung cristata-Formen

von Pilocereus Dautwitzii, Echinocereus Ehrenbergii, Echinocactus de Laetii,

E. concinnus, E. submammulosus, E. gibbosus, E. Chilensis, E. Orcuttii,

E. robustus, Echinopsis minuscula, Mamillaria Bocasana, M. Pfeifferi, M. dealbata,

M. spinosissima, Pelecyphora pectinata, Opuntia Bigelowii und O. clavarivides.

— Auch die Annahme, dass cristata-Formen nicht bluhen, erweist sich hier

als grosser Irrtum; denn viele dieser das Auge entziickenden Pflanzen sind

mit Knospen und Bliiten bedeckt.

Doch auch die Kultur der nicht der Kakteengruppe angehorenden

Sukkulenten lasst Herr Heese sich angelegen sein. Wir sehen die schone

Euphorbia canariensis, Euphorbia Mogador, die beliebte Aloe longiaristata; die

Gruppe der Crassulaceen ist durch hervorragende Exemplare vertreten, Gasterien

und Echeverien aller Arten erfreuen das Auge durch ihre markanten Formen
und feinen Farbentone. Zwei prachtvolle, hohe Exemplare von Rochea falcata

stehen im Gewachshaus.
Ueber all dem Schauen und Fragen waren mehr als drei Stunden

vergangen. Hochbefriedigt von dem Reichtum an schonen, merkwurdigen

Pflanzen, den wir hatten sehen diirfen, und dankbar fur die liebenswiirdige

und bereitwillige Fuhrung und Belehrung des Besitzers dieser Schatze, liessen

wir uns in der schattigen Laube zu einer geschaftlichen Sitzung nieder.

Nachdem die Tagesordnung erledigt war und Frau Heese unsere ermatteten

Lebensgeister mit Kaffee und Kuchen freundlich gestarkt hatte, verliessen

wir die gastliche Statte, an der uns so viel des Interessanten und Schonen

geboten worden war. Aber selbst jetzt wurde unsere Aufmerksamkeit noch

gefesselt durch einen kunstlich angelegten steinigen Hugel, auf dem winterharte

Opuntien und kleine S ax ifraga-Arten ihr reges Leben entwickelt haben.

Nagel.

Ein deutsches Waldbild.
Von G. Heick.

Die ihrer malerischen Schonheit wegen beruhmten Gegenden und Walder

geniessen den Vorzug, immer wieder besungen und belobt zu werden, auf sie

wird die Aufmerksamkeit der Naturfreunde immer wieder hingelenkt. Aller-
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dings hat man neuerdings die Schonheiten mancher fruher fast missachteten

Landschaften herauszufinden gewusst, und die Eifel, manche Heiden, sind nun

das Ziel vieler Wanderer. Und doch gibt es der stillen Naturreize in be-

scheideneren Gegenden noch so viele, die nicht minder Bewunderung und

Beachtung verdienen wie manche hervorragende Landschaft. Ein solches

wenig beachtetes Naturbild, das sich mir an einem ersten Maisonntagmorgen

in uberraschender Schonheit cffenbarte, mochte ich an dieser Stelle einmal

mit kurzen Federstrichen, die allerdings des Farbenreizes entbehren, malen.

In der gesegneten Erftniederung liegt, etwa 4 Stunden von Koln entfernt,

der Bruchwald. An einigen feuchten Stellen entwickelt sich eine wunderbar

schone Vegetation, wenn es sich dort auch nicht urn selten vorkommende

Pflanzen handelt. Da auch trockenere Stellen vorkommen, ist diese Vegetation

recht mannigfaltig. Alle 14 Jahre kommt ein Teil des Waldes zum Schlag, so

dass, wenn das Ende der Waldung gehauen ist, von vorn wieder angefangen

wird. Das sind Eingriffe in die Waldstille und -Schonheit, die dem Natur.

freunde so wehe tun wie dem Walde selbst. Urn so erfreulicher war es mir, zu

sehen, dass aus dem Lichten des Waldes auch einmal etwas Gutes hervor-

gehen kann.

Ein Teil des Waldes war im vorigen Jahre abgeholzt worden, nur einige

alten Stamme blieben stehen, so dass es doch noch immer ein Wald war.

Die Vegetation auf dem Boden war aber doch etwas iippiger geworden, als

sie sich sonst unter dem dichten Geholz entfalten konnte. Im Laufe des

Sommers haben nun Sonne, Luft und Licht so gewirkt, dass das diesjahrige

Bluhen wie ein Wunder anzuschauen war. Wie mit dichtbepflanzten farben-

frohen Blumenbeeten ausgestattet, bot sich der Waldboden dem entziickten Auge

dar; ein Waldbtumengarten. Das erste Bluhen mit Anemonen und Primeln

war nicht so auffallig, der unerwartet eingefallene aussergewohnlich starke Frost

nach den warmen Tagen hatte da eingegriffen. Aber dafur dieses Bluhen jetzt!

Man konnte die efeublattrige Gundelrebe, Glechoma hederacea,

kaum wiedererkennen, so sehr trat das Blau ihrer sonst so unscheinbaren

Bluten hervc r. Das Lungen kraut, Pulmo laria, hatte sich ganz von dem

Frostiiberfall erholt und wirk e ebenfalls mit seinen blauen Bluten, die iiber

das anfangl che Rot schon h inaus waren, in dem Farbenbilde mit. Das

herrlichste aber bot der Guns el, Ajuja pyramidalis, der in den oberen Teilen

des Bliitenst andes d e Bluten weit iiber die Blatter herausstreckte, der so

dicht mit ve ilchenfarbenen B uten besetzt w ar, dass ganze Flachen leuchtend

blau aufleuchteten. Da dachte ich mir, d i(J es ein Gluck sei, wenn die

Blumensamniler, die fur die grossstadtischer Blumengeschafte so arg in der

Blumenwelt draussen hausen nicht aus eigener Anschauung die Blumen-

schonheiten herausfinden, so ist ware es ir acht Tagen urn dieses Blumen-

paradies geschehen. In diese Blau mischte sich dasGelb der Goldnessel,

Galeobdolon luteum zwar nicht so auffallig aber doch Iieblich anzuschauen-

Fast gliihend wie das Abendrot standen die Sterne der roten Lichtn
Melandryum rubrum, dazwischen, urn das Farbenbunt zu vermehren.

soil ich aber noch all das in kleineren Mengen erbluhte Blumenvol!

zahlen. Nur noch das bittere Schaumkraut, Cardamine amara, mui

hervorheben, denn es war das schonste im Walde.
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Dort zieht sich ein schmaler Wasserstreifen hin, mit schwarzem und
doch klarem Gewasser. Das Ufer war zu beiden Seiten mit dem bliihenden

Schaumkraut gesaumt, hier an zurucktretenden Stellen weniger bewachsen,
an den im Wasser vortretenden mit der weissen Bliitenmasse iiberschiittet.

Das war eine Wirkung, die ich nicht beschreiben kann. Von der Briicke, die

iiber das Wasser fuhrte, hatte man einen Blick in dieses Waldmarchen - ich

konnte mich nicht losreissen davon. Einen Strauss dieser weissen duftigen

Bliiten musste ich mir doch pfliicken, und dabei kam mir wieder der Gedanke:
wenn nur kein Blumensammler auf den Gedanken kommt, diese Waldblumen
zum Verkauf in die Stadt zu bringen. Kaufer wiirde er schon die Menge
finden, aber urn die Pflanze ware es bald getan. Denn sie steht so lose in

dem aus abgefallenem Laub entstandenen lockeren Erdreich, dass man beim

Pfliicken behutsam zu Werke gehen muss, sonst reisst man alle Pflanzen-

samt der Wurzel aus. Inmitten des Wassers war einiges Reisig zusammen-
geschwemmt, und Schilfhiihner hatten ihr Nest darauf gebaut. Vor acht Tagen

lagen noch zwei Eier darin, heute waren sie verschwunden, geraubt. Und
so tritt beim Naturgeniessen immer wieder die Zerstorung durch Menschen-
hand dazwischen. Uebrigens sagte mir der Forster, dass die Krahen dort den

Nestern grosserer Vcgel, wie Fasanen, Wildenten, Kiebitze (die letzteren

halten sich dort in den feuchten Wiesen auf), viel Schaden zufugen. Ein

Entennest, das gestern noch ein Gelege von zwolf Eiern hatte, sei am anderen

Morgen schon leer gewesen, alle Anzeichen wiesen auf die Krahen als die

Uebeltater hin.

Solche Missklange sollen aber nicht die Harmonie des wunderbaren

Waldbildes storen und den kostlichen Eindruck verwischen. Darum noch

einen Blick auf die Bliiten- und Waldesschonheit. Ob ein Gartner wohl

imstande ist, ahnliches zu schaffen? Jedenfalls diirfte dieser Wald ihm das

schonste Vorbild bieten, wenn es etwas Besonderes zu schaffen gibt.

Kleine Mitieiltmgen.

Verschwinden der Blutlans als wahrnehmbar, man muss lange suchen
Wirkung des abnorm heissen und urn noch eine lebende Laus zu finden

Ich fiihn

.
Seit mehreren Wochen beobachte norme Hitze diesesSommers, die eine

lch in zwei grossen, riiumlich weit verlangsamte Saftzirkulation des

getrennten Obstplantagen in der Nahe Baumes und dadurch Nahrungsmangel
Berlins ein fast totales Verschwinden fur die Blutlause zu Folge hatte.

der Blutlaus. Die starke Sonnenausstrahlung mag
Die Eigentumerbzw. Pachter hatten ihnen auch verderblich gewesen sein,

aen jahrelangen, kostspieligen Kampf, aber auch im Schatten der Krone
Jen sie mit alien Spezial- und starben die Lause ab.
u mversalmitteln gegen diese Parasiten Ebenso ist jetzt von den sonst
gefuhrt, als fruchtlos langst aufgegeben. massenhaft auftretenden grunen und

.
D 'e Stamme und Zweige der schwarzen Blattlausen keine Spur vor-

oesonders dafur empfindlichen Apfel- handen.
sorten, wie Goldrenette oder Blenheim Der Baumbestand in den von mir
*aren bedeckt von Schorf und dem beobachteten Plantagen besteht aus
nasshchen Wachsflaum. Und nun ist zirka 30jahrigen Apfel-, Birn- und
v°m letzterem kaum mehr etwas Kirschhochstammen mit Unterkultur



>n Gemiise und Erdbeeren, bewasseri
>nnte des Kostenpunktes halber nui

E. Endres, Obergartner.

ng J, ittk
Es war
wichtig, von recht vielen Stellen her
zu erfahren, ob auch anderwarts die
gleiche Beobachtung gemacht worden
ist. Weitere Mitreilungen von anderer
Seite waren also sehr erwiinscht,
eventuell mundlich in der nachsten
Monatsversammlung der D. G. G.

Neues aus dem Gebiet der
Pflanzenkrankheiten.

Die Kunde von den Pflanzenkrank-
heiten gehort zu jenen Wissenschafts-
weigen, deren Literatur in den letzten

: besonders starkes,De,

von Jahr
Anwachs
haltige von Sorauer gef ;rtigte Auf-
zahlung von einigen hu ndert Publi-
kationen iiber Pflanzenkra lkheiten mit
Referaten dariiber findet
bekannten so wertvollen „Justs bota-
ntschen Jahresberichten". Ebenso ent-
halt die von Sorauer redigierte „Zeit-
schrift fur Pflanzenkrankheiten" auCer
Originalarbeiten, statistischen Bei-
tragen, Sammelberichten, Mitteilungen
fur die Praxis, Rezensionen und dergl.
jahrlich ein paar hundert Referate uber
einschlagige Arbeiten. Endlich sind
auch in den fruher von Sorauer, jetzt
von der Biologischen Anstalt fur
Land- und Forstwirtschaft bearbeiteten
Jahresberichten uber Auftreten von
Krankheiten und Schadlingen an
unseren Kulturpflanzen einschlagige
neue Forschungsergebnisse, besonders
auf pflanzentherapeutischem Gebiet,
berucksichtigt. 1

)

Die vollstandigste Uebersicht uber
die Literatur gewahrt aber der von Holl-
rung erstattete „Jahresbericht uber
das Gebiet der Pflanzenkrankheiten",
von dem soeben der zwolfte Band er-

schienen ist (Verlag Paul Parey,
Berlin, Preis 18 Mark). Nicht weniger
als 1442 im Jahre 1909 erschienene
Publikaiionen sind darin aufgezahlt,
die iiber Pflanzenkrankheiten und ver-

l
) Vgl. „Gartenflora", 59. Jhg., 1910,

wandte Gebiete handeln. Natiirlich

enthalt nicht jede dieser Arbeiten

wichtige, neue Forschungsergebnisse;

aber man sieht doch, wieviel jetzt

auf diesem Gebiet gearbeitet und

publiziert wird. Fiir einen Einzelnen

ist es da schlechterdings gar nicht

moglich, zu wissen, was fur Angaben
in der Literatur uber jede einzelne

Frage schon vorliegen, und wie weit

sie wissenschaftlich bewiesen oder

gestutzt sind, was natiirlich fiir eine

kritische beleuchtung und gerechte

Wurdigung neuer Veroffentlichungen

zu wissen notig ware. Bei einem
derartigen Jahresbericht kann es aber

vielleicht nur als Vorzug angesehen

werden, wenn von kritischen Be-

merkungen abgesehen wird und —
sofern dieselben nicht ganz allgemein

bekanntes enthalten — nur kurz der

Hauptinhalt der erschienenen Pubh-
g

kation mitgeteilt wird. In dieser Weise

ist bei der Anfertigung des Jahres-

berichts verfahren worden. Als ein

weiterer Vorzug muss betrachtet

werden, dass bei den Besprechungen
auch die den Arbeiten beigegebenen

Abbildungen die gebuhrende Erwah-
nung gefunden haben und dass in den

Seitenweiser auch die Vulgarbezeich-

nungen aufgenommen sind, was das

Nachschlagen sehr erleichtert. Die

einschlagigen Publikationen sind ihrem

Inhalt nach zu sechs Abschnitten

zusammengestellt. Der erste Ab-

schnitt betrifft Arbeiten iiber patho-

logische Pflanzenanatomie (6 Seiten),

der zweite iiber allgemeine Pflanzen-

pathologie (87 Seiten), a) Organismen
als Krankheitserreger, b) anorganische

Krankheitsanlasse, c) Krankheitser-

scheinungen, deren eigentlicheUrsache

noch unbekannt ist,Teratologisches,der

dritte Abschnitt spezielle Pflanzen-

pathologie (187 Seiten), der vierte

Pflanzenhygiene (9 Seiten), der funfte

Pflanzentherapie (28 Seiten), a) pflanz-

licher Selbstschutz, Lebewesen als Be-

kampfungsmittel, b) Bekampfungs-
mittel anorganischer Natur, 1) che-

mische Bekampfungsmittel, 2) Ver-

tilgungsmittel physikalischer Natur,

3) mechanische Bekampfungsmittel,

der sechste Abschnitt Forderung der

Phytopathologie und des Pflanzen-

schutzes, Verschiedenes (3 Seiten).

Die letzten drei Abschnitte sind fiir
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Pra\ erkenswer

falsche

Ueber einen grossen Teil der Ver-
offentlichungen wird naher berichtet,
die iibrigen Arbeiten sind entweder
nur zitiert oder es ist ausserdem noch
mit ein paar Worten auf den Inhalt

Wenn es natiirlich auch nicht
meine Aufgabe sein kann, alle wich-
tigen den Gartenbau interessierenden
Forschungsergebnisse auf pflanzen-
pathologischem und pflanzenschutz-
lichem Gebiet hier wiederzugeben,
so soil doch wenigstens einiges aus
dem dritten Abschnitt in folgendem
mitgeteilt werden.

Versuchen tiber Auftreten des
n Meltaus (Plasmopara cuben-

sisj erwiesen sich Drahtkultur-Gurken
am widerstandsfahigsten, jedoch auch
am ertragarmsten. Kupferkalk-Besprit-
zungen schadigten, solange der Pilz <

noch nicht vorhanden war, nut/ten.
nachdem er sich eingestellt hatte.— Wo
Kohlhernie (Plasmodiophora Bras-

|

sicae) auftritt, muss der Boden unter-
sucht werden. Ist Mangel an Basen
vorhanden, so ist Zufuhr von Kalk
oder Mergel notig. Wenn der Pilz
trotz Anwesenheit von Basen auf-
tritt, kann ungenugende Entwasserung
oder ungeeignete physikalische Be-
schaffenheit des Bodens angenommen
werden. Von anderer Seitewurde einim
zweiten oder dritten Jahre erfolgender
Kuckgang der Plasmodiophora beob-
achtet, wenn die Ackerkrume mit 25
Uoppelzentnern Aetzkalkpulver pro ha
gemischtwurde.— Die Mosaikkrankheit
der Tomaten wird anscheincr
aurch Organismen hervorgerufen. ist

iibertragbar. Wahr-trotzdem

Li,
stehung beteiligt. Bei Beschattung
(Kalkanstrich der Fenster) wird die
Krankheit geringer.

In Nordamerika wird an Pfirsichen
eineBlattlocher- (shothole-) Krankheit

Bacterium pruni hervorge-
bracht.

rrtc*
Ein Auftreten des Apfelbecher-

rostes (Gymnosporangium juniperi -

virginianae) liess sich verhindern,

7^n
,
d,e Obstbaume im Fruhjahr zur

,

eit
.

der Reife der Teleutosporen (an

Rwtf
6r
u
S vir8iniana) m it Kupferkalk-

Kruhe bespritzt wurden.
iJermeistziemlichharmlosePflaum-

rost (Puccinia pruni) ist im Kapland
besonders an Pfirsichen stark schadi-
gend aufgetreten. Bespritzungen mit
Schwefelkalkbruhe sollen von Erfolg
gewesen sein.

I In Nord-Karolina wurde in Berg-
eine eigenartige Krankheit der

Blatter und Zweige von Apfel, Birneund
Quitte durch Hypochnus ochroleucus
hervorgerufen. Zu versuchen ist An-

! wendung von Kupferkalkbruhe.
Im Suden und Westen von Nord-

Amenka kommt eine an Fusicladium
ennnernde ernste Erkrankung der
Aepfel (apple-blotch) vor, verursacht
durch Phyllosticta solitaria, die sowohl
Jte I-ruchte wie die Zweige und
Blatter befallt. Manche Sorten sind

tig widerstandsunfahig. Gegen-
mittel: sechsmaliges Bespritzen mit
Kupferkalkbruhe (960 g Kupfer-

,
vitriol, 960 bis 1440 g Kalk, 100 1

Wasser).

Wahrend die eigentliche Stippigkeit
der Aepfel auf physiologischen Vor-
gangen beruht, wird in Nord-Amerika
eine sehr ahnliche Erkrankung (fruit

! spot) durch Cylindrosporium pomi
hervorgebracht. Erfolgreiches Gegen-
mittel: Kupferkalkbruhe. — Karbo-
lineum ist im Obstbau mit grosser
Vorsicht und hauptsachlich vor dem
Laubausbruch (10 bis 20 prozentig), bei
belaubten Baumen hochstens Vspro-
zentig, zu verwenden. Gegen Fusi-
cladium ist zweiprozentige Kupferkalk-

In Siid-Afrika liess sich das Apfel-
Fusicladium durch zweimaliges Be-
spritzen mit Kupferkalkbruhe (1440 g
Kupfervitriol, 960 g Aetzkalk, 100 1

Wasser) bei Schwellung der Knospen
und Aufbruch der Bluten gut be-
kampfen.

Die starke Pilz-, besonders Fusi-
cladium -Anfalligkeit mancher Obst-
sorten (Orleans - Renette, Kassler
Renette, weisser Winter-Kalville,
Hardenponts-, Diels-, Winter-Dechants
und holzfarbige Butterbirne) soli da-
mit in Zusammenhang stehen, dass
diese Sorten aus warmeren Klimaten
stammen. Nach Pfropfung dieser
Sorten auf gewisse andere Sorten soil
der Fusicladium-Befall ausgeblieben
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Ribston, Cox Pomona, Gold-
Renette. — Ein als Peach-Yellows be-

zeichnetes Absterben der Pfirsich-

baume in Nord-Amerika wird als eine

Nachwirkung von Frost hingestellt.

Es werden Gegenmittel empfohlen.

Dagegen soil in Sachsen ein an
Kirsche, Apfel, Johannisbeere vor-

kommendes Absterben durch gewisse
Bodeneinfliisse zustande kommen, wo-
bei auch Witterungsverhaltnisse und
Bakterien eine Rollespielen, wahrend
gewisse Pilze, z. B. Valsa (Cytospora),
zum Teil nur als Folgeinfektionen
auftreten sollen. Bei der Bekampfung
kommt Sortenwechsel, Beseitigung der
abnormen Bodenbeschaffenheiti Boden-
mudigkeit) in Frage.

Die bisherigen Erklarungen fur die

Entstehung der Wurzelkronenfaule
(crown rot) der Obstbaume sollen

Obstbaume soil bei gr<

heit und Warme als Fol
Transpiration der Laubblatter

BetrefFs Bekampfung der Blat

krankheit der Johannisbeere (G
sporium Ribisi vergleiche die hii

Jahrgang 58, 1909, S. 176 bis 177

fohlenen Massnahmen. Grosse
Qualitat der Beeren erkrankter
gesunder Straucher sin

mors uvae) empfohlenen Massnahmen
seien hier nur Bespritzungen mit
0,4 bis 0,8 prozentiger Schwefelleber-
briihe, zweiprozentigem Karbolineum,
saurer Kupferkalkbruhe im Winter,
ganz besonders Zuruckschneiden der
befallenen Zweigteile, Beseitigen der
Pflanzenreste genannt. Zuweilen tritt

der Pilz nur an den Trieben auf.

Kallose Geschwulstbildungen an
Himbeere werden von einer Seite als

Folge iiberreicher Stickstoff- und
Wasserzufuhr, von anderer Seite als

durch ein Coniothyrium verursacht
angesprochen.

An Azaleen wurde vereinzelt der
Blattfleckenpilz Septoria Azaleae fest-

gestellt.

In schadigender Weise ist vielfach

ein Exobasidium, das fleischige An-
schwellungen der Blatter verursacht,

aufgetreten. In erster Linie ist Ab-
schneiden und Vernichten der er-

krankten Teile zu empfehlen.
Als Erreger einer hauptsachlich

von den Blattachseln ausgehenden
Erkrankung der Gartennelken, speziell

der Sorte Thomas W. Lawson, wird
eine neue Alternaria (Alt. Dianthi)

hingestellt.

An Zinnien wurde in Neapel eine

durch Botrytis verursachte Vernich-
tung der Blutenkopfe beobachtet.

Rote Flecke an Clivia - Blattern,

die meist als eine Folgeerscheinung
zu reichlicher Feuchtigkeit gedeutet

wurden, sollen durch Stiche vonSchild-
lausen veranlasst werden, wahrend
ganz ahnliche Erscheinungen an Ama-
ryllis durch Thrips hervorgerufen
werden sollen. — Eine speziell an
alteren Blattern aufgetretene, noch
nicht aufgeklarte Fleckenkranheit der

Pelargonien soil moglicherweise durch
einen noch nicht naher bekannten Pilz

Auf Beschadigungen, die durch
Tiere verursacht werden, soil hier

nicht weiter eingegangen werden.
Niemand, der auf pflanzenpatho-

logischem Gebiet forschend oder nur
schriftstellerisch sich betatigen will,

wird des Hollrungschen Jahres-

Er bildet ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk, zumal, wenn die aus-

landischenPublikationenberucksichtigt
werden sollen. Seine Lekture ist aber

auch nicht nur dem Landwirt, Forst-

mann, Plantagenbesitzer in den Tropen
und Winzer, sondern auch dem Blumen-,
Obst- und Gemiisegartner zu emp-
fehlen. Er kann daraus manche wert-

volle undnutzlicheBereicherungseines
Wissens schopfen.

Dr. R. Laubert

Ausflug mit Auto - Omnibus
nach Neu-Falkenrehde bei Potsdam
zur Besichtigung der Neuanlagen der

Baumschulfirma L. Spath, das war
das Losungswort des Obst-Aus-
schusses derD. G. G., welcher Auf-

forderung zirka 40 Herren am
24. August d. J. nachkamen und sich

piinktlich urn 2 Uhr nachmittags an

der Abfahrtsstelle Unter den Linden



einfanden. In flotter Fahrt ging es und wahrlic
durch den Tiergarten und Charlotten- Auge bot, ha
burg, die Prachtstrasse, welche nach
dem Doberitzer Truppen - Uebungs-

ntlang, und jeder der

liche Bewunderung uber die prachtigen
gartnerischen Strassenanlagen und

|

deren Blumenschmuck. Die neue
j

Havelbriicke bei Pichelsdorf war
j

schnell passiert und mit unvermin-
I

derter Geschwindigkeit rollte das
j

Gefahrt seine Strasse, vorbei an
J

sandigen Aeckern mit trostloser
j

Vegetation, vorbei an Wiesen mit
j

diirftigem Grasbestand. Und doch
zeigten sich vielfach Kartoffelacker,
auf denen die Kartoffelstauden der i

diesjahrigen Diirre zum Trotz in
I

dunklem Griin prangten.

Nach kaum zwei Stunden Fahrt war i

Falkenrehdeerreicht. Einen Kilometer
hinter Falkenrehde befinden sich
auf sanft welligem Gelande von rund
1000 Morgen Grosse die Neuanlagen j

der L. Spathschen Baumschule, die
in 250 Morgen ihrer bis jetzt mit
Neuanpflanzungen bedeckten Flache

Eindruck machten. Der 750 Morgen
umfassende landwirtschaftliche Betrieb
ist einem eigenen Inspektor unterstellt.
Es ist streng historischer Boden, auf
dem dieses Pflanzen-Eden Spathscher
Schaffenskraft und Fleisses liegt. Un-
weit dieser Baumschulanlage

;::

M,-ie :!

Par

Bauern de

wundervollen Landluft zu erholen.
Das Gut Falkenrehde selbst ist im Be-
sitz des Prinzen Heinrich, des Bruders
unseres Kaisers; die eingesessenen

ganzen Gegend sind vom
markischen Schlage und

, Deshalb war es
auch fur Herrn Landesbkonomierat
"anz Spath so unendlich schwer,
gerade hier Land fur seine Kultur-
zwecke zu bekommen und jahrelanger
Verhandlungen bedurfte es, ehe der
Abschluss des Landesverkaufs perfekt

dicht an den Baumschulanlagen machten
wir Halt und wurden hier von Herrn
Hellmut Spath jun. im Namen seines

Vaters begriisst, welcher lebhaft be-

dauern liess, wegen Krankheit nicht

personlich in der Lage zu sein, uns zu
begriissen. Er stellte uns dann einige

Herren vor: Herrn Obergartner
Kiibler, Fassbender und andere,

welche Herren auch unsere Fiihrer

durch die Neuanlagen waren, worauf so-

fortdie Besichtigung begann. Eines sei

hier aber gleich vorweg bemerkt: die

Fahrtteilnehmer waren mit hoch-
gespannten Erwartungen gekommen,
denn man ist bei der Firma Spath
gewohnt, vom Pflanzenmaterial nur
das allerbeste zu sehen, was hier

aber dem Auge geboten wurde, iiber-

traf turmhoch alle Erwartungen. Da-
zu kommt noch, dass alle Teilnehmer
nicht etwa nur Liebhaber oder gar

Laien waren, sondern Gartner vom
alten Schrot und Korn, die gewohnt
sind, an dem Gebotenen selbst die

scharfste Kritik zu iiben, weil

hier der Fachmann zum Fachmann

liesemjahr der Dii

Glu

also war unser heutiges Ziel,

vom Himmel brannte, ohne dass auch

nur ein Tropfen Regen gefallen ware,

hatte man es wohl als selbstverstand-

lich hingenommen, wenn ein Quartier

von Neuanpflanzungen Spuren dieser

Durre gezeigt hatte, wenn der Be-

stand eines solchen liickenhaft ware,

wenn das Laub an den Zierstammen
klein, gelb oder verbrannt ware, wenn
Unkraut den Boden bedeckt und allerlei

Ungeziefer sich bemerkbar gemacht
hatte. Aber was sahen wir? Nichts

von alledem, sondern frischen und
kraftigen Wuchs, handgrosse, saftig-

grune Blatter, die allerpeinlichste

Reinlichkeit und Sauberkeit, und von

Ungeziefer, das in diesem Jahr jedem

Gartner und Pflanzenliebhaber doch

gewiss zu schaffen gemacht, keine

Spur. Die Blatter an den ein- und
zweijahrigen Veredlungen zeigten

keine Spur von Raupen- oder Lause-

frass, sie waren von untenherauf

an den Stammchen in tadelloser

Verfassung vorhanden, und nur



Stimme herrschte i

hung, der Bewunder

fiihrenden He

der Obergartner Kiibler, Fass-
bender usw., verdient hier wirklich

lobend anerkannt zu werden. Nur in

eifriger Pflichterfiillung vom obersten
Leiter bis herab zum geringsten
Arbeiter konnte all das geschaffen
werden, was sich uns zeigte. Als
dann Herr Obergartner Kiibler von

/lengen Schwefel, Quassia-

fehlte, gar nicht hoch genug zu be-

werten. So durchwanderten wir
stundenlang die Quartiere, nicht mude
des Schauens werdend, bis endlich
die sinkende Sonne der Wanderung
ein Ziel setzte. Im gefallig her-

gerichteten Raume war eine Tafel

aufgestellt, allwo Herr Spath jun.

seinen Gasten eine Erfrischung anbot,

die herzlich dankend angenommen
wurde. In herzlicher Weise hiess

der Gastgeber hier seine Gaste noch-

nd Schmieri
ndt --'.- 1-ii!

der Schad inge im Keim -j zu e

da fiihlte

Sonnenglu
e Muhen nacr

.Mam
Geiste di . die

der Pflanzenplagen
werden. Wie dann He IT Kl
launiger Weise erklarte

ae
fande, bekame eine Ma rk. m

losten diese Worte wohl schallende

auch den Ernst der Sache an sowie
auch die Freude iiber den Erfolg.

So wanderten wir denn unter kun-
diger Fiihrung durch all die un-
zahligen Quartiere, und es ware eine
Benachteiligung der einzelnen Kul-

wirklich uberall eine Ueppigkeit des
Wachstums zu konstatieren, die ganz
grossartig anmutete. Dazu die so
peinliche Sauberkeit, die durchweg
herrschte, wozu noch kommt, dass
das ganze Baumschulareal zurzeit
noch vollstandig ohne Wasserleitung
ist, ein Angiessen oder gar ein
Schlammen der Anpflanzungen absolut
ausgeschlossen ist. Betrachtet man
diesen Umstand naher, so ist die Tat-

i Quartieren auch

dass es fur seinen Herren Vater gewiss
eine grosse Freude gewesen ware, die

erschienenen Herrn selbst begrussen
zu konnen. Er gedachte dann im
weiteren der Muhe und Aufopferung
aller in Neu-Falkenrehde tatiger Be-
amten der Firma, besonders des Herrn
Direktors Teetzmann, der leider

gerade auf seiner Urlaubsreis
nd die He nicht

Darum sei man vorlaufig noch ge-

notigt, fur den landwirtschaftlichen
Betrieb polnische Wanderarbeiter her-

anzuziehen, die von April bis Oktober
tatig seien, wahrend man fur die

Baumschule zunachst nur Gehilfen

DurchdenBau von Arbeiterwohnun-
gen sei er aber bemuht, hiesige Arbeits-

krafte sesshaft zu machen, urn sich

so ein standiges Arbeiterpersonal zu

schaffen. Manches ernste und heitere

Wort wurde nun an der Tafel noch
gewechselt, wobei besonders der nun
bald 200jahrigen Tatigkeit der Familie

gedacht

Baum,

und bedauert wurde,
friiheren Grossgartnern Berlins so

wenige diesen herrlichen Gartnerberuf
in der Familie pflegten und ihre Sonne
anderen Berufen zuwendeten.

Nachdem an HerrnLandesokonomie-
rat Spath nach Baumschulenweg ein

Telegramm abgesandt war, worin all

der geschauten Herrlichkeiten ge-

biihrend gedacht wurde, ergriff Herr
Spath jun. nochmals das Wort, fur

all die Worte hier an der Tafel und



Kleine Mitteilangen.

sozialer Hinsicht
festi

heben und er sei

s dereinst zu iiber-

nehmende Erbe kraftvoll weiter zur
Hohe zu fuhren. Ein jubelndes Echo
fanden diese aus warmem ehrlichen
Herzen gesprochenen Worte, und
als kurz darauf die Teilnehmer die
schmucken, reinlich und sauber ge-
haltenen Gehilfenwohnungen besich-
tigten, als sie die umfangreiche gart-

Gehilfen zur Verfiigung steht, und wie
rSp-i

5>aai zeigte, wo sich die jungen Leute
an den Sonntagen in frohester Weise
vergniigen durfen, da war es uns alien
klar, dass hier nicht leere Worte,
sonde™ Tatsachen sprachen. Wenn
der fur sparer geplante Bahnanschluss,
fur den das Terrain bereits gesic
'st, vollendet sein wird, kann dieser
Neuanlage die allergrosste Zukunft
prophezeit werden. Nun wurde nach
herzlicher Verabschiedung von Herrn
Spath sowie seinen Angestellten
das Auto bestiegen und in schneller
unaufhaltsamer Fahrt hatten wir kurz
v°r \AQ Uhr abends die Abfahrts-

so eher, je frtiher das Fruhlingswetter,

d. h. die Hitze, einsetzt. Ueber die

Ursache der Krankheit ist noch keine
Einigkeit erzielt. Manches spricht fur

eine Infektions-Krankheit, die durch
Stechmucken iibertragen werden
konnte, ahnlich der Malaria; aber ein

Beweis ist nicht erbracht.

Leute in den Mittelmeerlandern bildet;

man meint vielfach, dass verdor-
bener Mais die Ursache des Uebels
sei. Nun scheint es aber nach neueren
Feststellungen, als ob das Maiskorn
an sich den Stoff enthalte, in geringen

Mengen zwar, der bei dauerndem
Genuss die schlimme Wirkung hervor-

bringt. Es konnte aus frischem Mais-

rotgefarbtes Oel erhalt<

lich), erzeugte be; diesen s

Hautentziindungen, die ur

gen und Lahmungsersche
dem Tode der Versuchstii

Franz Rochau, Berlii

Der Mais eine Giftpflanze?

In verschiedenen der das Mittel-
njeer umgebenden Lander grassiert
ei"e entsetzliche Krankheit, die
»Pellagra". Sie aussert sich in
scnmerzhaften Hautgeschwuren, die
namentlich da, wo sie vom Sonnenlicht
getroffen werden, ausserst bosartigen
^harakter annehmen konnen. Mehr
jjnd mehr wird auch das Allgemein-
oehnden in Mitleidenschaft gezogen,
jna nicht allzuselten endet die
^ankheit mit dem Tode. Ganz
regelmassig leiden nur die armeren
°»s armsten Schichten der Bevolkerung
nter dem Uebel, und von diesen wieder

J*
schlimmsten die Landarbeiter, was

,

!t der Sonnenwirkung zusammen-
"a"gen m ag, der diese ja besonders

im wetZt sind
- Die Krankheit pflegt

Pr-u-
lnter zuruckzugehen und im

Es ist danach recht wohlmoglich, dass

die Ursache der Pellagra auf eine lang-

same, schleichende Vergiftung zuruck-

geht. Dem steht freilich entgegen, dass

auch typische Falle mit alien Symp-

nicht vorwiegend mit Mais ernahrt

haben. Es sollen jedoch ahnliche

Giftstoffe sich auch anderwarts finden;

so hat man auch nach Verfutterung

Hautausschlage beobachtet. Die Pella-

gra-Frage ist somit noch nicht endgiiltig

aufgeklart, das Vorkommen eines Gift-

stoffes, der sich aus den Maiskornern

ausziehen lasst (mit Alkohol ausge-

kochter Mais ist auch fur weisse

Mause unschadlich), ist jedoch damit

hewiesen. H- F-



Kleine Mitteilungen.

Vom 10. Juli 1911.

45 e. N. 11166. Maschine zum
Entkernen von Friichten. Societe P.

Navarre et Fils, Paris; Vertr.: C. W.
Fehlert II., Pat.-Anw., Berlin SW. 61.

23. 12. 09. — Prioritat aus der Anmel-
dung in Frankreich vom 3. 4. 09

Vom 13. Juli 1911.

45 1. C. 19354. Verfahren zur Her-
stellung verbesserter arsenhaltiger

Spritzbruhen zur Schadlingsbekamp-
fung. Chemische Fabrik Florsheim
Dr. H. Noerdlinger, Florsheim a. M.

Vom H.Juli 1911.

45 1. 237583. Mittel zur Verbesse-

rung des Acker-, Garten- oder Wald-
bodens. Chemische Fabrik Florsheim
Dr. H. Noerdlinger, Florsheim a. M.
29. 6. 10. C. 19323.

Personalien.
Herr Hermann Weidlich, Konig-

licher Garten -Inspektor, langer als

ein Vierteljahrhundert Leiter der

A. Borsigschen Gartnerei zu Berlin

(welche nunmehr aufgelost wird), iiber-

nimmt zum 1. Oktober d. J. die Ober-
leitung des Parkes und die Hof-

gartnerei des Prinzen Friedrich Leopold
in Klein-Glienicke bei Berlin.

Stadtische Fachschtile fiir Gartner.
Der Unterricht an der stadtischen Fachschule fiir Gartner begin

am Mittwoch den 4. Oktober abends 7 Uhr
Schulgebaude, Berlin, Hinter der Garnisonkirche 2.

ttgegebei

ort bei Herrn Rektor Rai

in wird in der nachsten N
unentgeltlich von der Ge

Honorar 3 Mark,

der „Gartenflora" be-

le der D. G. G,
Der Dirigent.

i!t^

Tagesordnung
fur die

1005. Honatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschatt

am Donnerstag den 28. September 1911 abends 6 Uhr

im grossen HOrsaal der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Dr. Hugo Fischer: „Eine botanische Tatra-Reise". Mit

Lichtbildern.



riger junger Mann, bisher in der Land-
iaft tatig. will sich dera

rartnerberuf
inscht sofort geeignete Lehrstelle.
Anfnahm© - Bedingungen unter

. 12765 befordert Rudolf Mosse, Berlin SW.

45 qm Fcnstcr

RUDOLF MOSSE

Bersstrfisser Florahalle
ten-Technikam fur Daraen mit prak-
irzeit berufsmassig oder zur Verwertung
Haushalt. Prospekte postfrei durch

die Direktion:

fenbau-lngenieur ft.Frdmmig
Heppenheim B.

Herm. A. Hesse

Pflanzen haben

Weltruf.

KATALOGE gratis und franko.

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen-
u. Pflanzen-Handlung

ILLUSTRIERTE PREIS-VERZEICH-
NISSE GRATIS UND FRANKO!

la Moos -Torfmull
la Moos-Torfstreu
Oldenbroker Torfstreufabrik Barghorn & Co.

Oldbg.

Champignons
L.20, ausgesuchte Din

l Bureau fiir den Baa von Champignons-
nenu.HerrichtungvorhandenerRaume.
Champignon- und Brut-Ziichterei,
bei Berlin. Grosste Deutschlands.

*,.„,

Der Inseratenteil wird stets

4 Tage vor dem Erscheinen

jeder Nummer geschlossen!

Gewachshausbau
u. Zentral

Konig, Kilcken & Co.
Berlin N.20 G.

SPEZIALITAT: Amateur - Treibhauser.



ISSSS^T

Bambus- und
Tonkinstaben
Bast u. Kokosstricke
Hesselmann Gebr., Hamburg 8.

Wer Liebe hat a

ROSEN

Haupt-Katalog
postfrei zxx Diensten.

Wilh. Driever
Banm- trad Rosenschulen

Capellen- Geldepn.

Grottenbau
£ Orottenarbeiten

C. L. Klissing Sohn, Barth
Prov. Pommern.

Grosskulturen von Caladium bulbosum var.

Die Sammlung enthait tiber 550 Morten. 10 bis

, -,- - :,... ;•.;. •.-, ' ., , .

schicken zu M. 7.50 bis M. 15.—, neuere Sorten
\- :. 'I. '

.

• :.•; .'• ;. s .. :,..' -

alien Landern.

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Garten flora"

Grassamen
Briissel 1910, Grosse



»Olle mihi"
ein Roman von Elifabeth v. Heyking, der Verfafferin

desBuches „Briefe, die ihn nicht erreichten", erfcheint

im IV. Quartal diefes Jahres im „Berliner Tageblatf".

Der Roman fpielt in der Berliner Gefellfchaft, in den
Kreifen derDiplomatic unddes markifchenAdels.Das

Berliner Tageblatt
mil feinen wertvollen 6 GraHs-Wodienfchriften : Welifpiegel (5onn-

iag u. Donnerstag), ZeitgeiftJechn.Rundfchau,Ulk,HausHofGarten

koftet bei alien PoftanftaltenDeutfchlands monatUM.

200000 Abonnenien

iBggseMldc

weiterfest, wirku

hausern, Wintergarten

,
ZAHLREICHE REFERENZEN.

J- Meurin, Tuffsteingrubenbesitzer, Andernach am Rhein.



R. von der School& Sohn, Hlllesom

Tulpen

!

EigeneBIumenzwiebel-Kulturen, insgesamt tiber 180 Hektar.

troffen finb unb I

Ideal-Garten-
(vtifcttcn tneine, foit -:• JaUven in f^L. uuftj ,

""' Etikeienl
1'''*'

Der Inseratenteil wird stets

4 Tage vor cent Erscbeinen
der Nummer gescblossen!
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Die Gartnereibetriebe

nach gewerbestatistischen Unterscheidtingen.

Die Verhaltnisse der Gartnerei sind in der Erhebung weit eingehender
nach gewerbe- als nach berufsstatistischen Gesichtspunkten beleuchtet worden.
In den Erhebungspapieren waren die Betriebe viel ausfiihrlicher zu be-

schreiben als die Personen, uber die nur einige personliche, sozialwissen-
schaftliche, fachtechnische und berufsstatistische Tatsachen ermittelt wurden.
Des Raumes wegen ist es bei den nachfolgenden Mitteilungen der betriebs.

statistischen Hauptergebnisse der Gartnereistatistik noch mehr als bei den
uber die berufsstatistischen geboten, den Auszug aus den Tabellen auf das
notwendigste zu beschranken.

Wie im ersten Abschnitt wird die Gartnerei, soweit es angangig ist, zu-
nachst wieder nach den drei Gruppen: I. Vorzugsweise fiir den eigenen Haus-
halt betriebene Gartnerei (Herrschafts-, Schloss-, Guts-, Villengartnerei und
dergleichen), II. Gartnerei fur offentliche Anlagen, Friedhofe, Theater-, Ver-
gnugungsgarten usw. und III. Alle iibrige (d. i. vorwiegend die gewerbliche)
Gartnerei einschliesslich der Handelsbetriebe fur Gartnerei -Erzeugnisse, zu-

sammengefasst. An geeigneter Stelle muss aber auch auf die weiteren Unter-
scheidungen der Gartnereiarten eingegangen werden. In der Gruppe I sind
in den ausfuhrlichen Tabellen die Herrschafts-, Schloss-, Guts- und Villen-

gartnereien neben den sonstigen dieser Art ersichtlich gemacht. In der
Gruppe II ist die Baumschulgartnerei von der sonst hierher gehorigen Gart-
nerei verschiedener Art unterschieden. In der Gruppe III sind besonders
fiir sich dargestellt: die Baumschulgartnerei, die Obstgartnerei und -Treiberei,
die Gemiisegartnerei und -Treiberei, die Blumen-, Stauden- und Pflanzen-

gartnerei, die Landschaftsgartnerei, die Kundengartnerei, die sonstige und ge-
mischte Gartnerei, die Blumen-, PHanzen-, Samen- usw. Handlungen und
endlich die Blumen- und Kranzbinderei. Nur unvollstandig erfasst ist der
selbstandige „Kleinhandel mit Gartnereierzeugnissen im Umherziehen"; es
s»nd nur 248 derartige Betriebe mit 307 Personen nachgewiesen, offenbar viel
zu wenig. Aufmerksam ist auch darauf zu machen, dass die Villen- und
Hausgartnerei nur soweit ermittelt ist, wie sie sich durch besonderes Gart-

nereipersonal, durch augenfallige gartnereitechnische Anlagen und dergleichen

kennzeichnete. Villengarten und dergleichen, selbst grossere, die nur mit
Hilfe der Kundengartnerei gartnerisch gepflegt werden, erscheinen hier als

Gartnereibetriebe nicht, oder doch nur dann, wenn auch eigenes Gartnerei-
Personal und dergleichen dauernd beschaftigt wurde.



410 Die Gartnereibetriebe nach gewerbestatistischen Unterscheidungen.

1. Zahl und Art der Gartnereibetriebe.

In Preussen gab es nach der gartnereistatistischen Erhebung

ganzen Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Gartnereibetriebe am 2. Mai 1906 . . 33205 10071 1983 21 151

hauptberuflich betrieben 19 116 — 789 18 327

nebenberuflich betrieben 14089 10071 1194 2824

Gartnereipersonal am 2. Mai 1906 . . 149 680 45 605 19 334 84 741

mannlich 102 235 31 219 15 573 55 443

weiblich 47 445 14 386 3 761 29 298

Gartnereipersonal im

Jahresdurchschnitt 157 169 47 206 19 462 90 501

mannlich 106 073 31 948 15 641 58 484

weiblich 51096 15 258 3 821 32 017

Die Kennzeichnung eines Betriebes als haupt- oder nebenberuflicher

Betrieb ist allein von der Angabe des Unternehmers usw. zu Nr. 5 des

„Fragebogens" abhangig gemacht worden. Wird das Personal nach den

beiden Betriebsarten unterschieden, so erhalt man Personen

ganzen Gruppe I Gruppe II Gruppe III

a) in hauptberuflichen Betrieben:

am Erhebungstage 88 622 — 12 158 76 464

mannlich 60 030 — 9 789 50 241

weiblich 28 592 — 2 369 26 223

b) in nebenberuflichen Betrieben:

am Erhebungstage 61 058 45 605 7 176 8 277

mannlich 42 205 31 219 5 784 5 202
weiblich 18 853 14 386 1 392 3 075

Die nebenberuflich betriebene Gartnerei und ihr Personal ist infolge der

Einwirkung der Guts-, Schloss-, Herrschafts- und Villengartnerei von erheb-

licher ziffermassiger Bedeutung, inbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht.

Nach den Gartnereiarten verteilten sich die Betriebe und Personen
wie folgt:

Haupt- Neben- Gart-
beruf- beruf- ne- Personal

Gartne

1. Herrschafts-, Schloss-, Guts-
und Villengartnerei — 8 839 8 839 41919 43 391

2. Sonstige Gartnerei - 1 232 1 232 3 686 3 815

. Summe I . . . — 10 071 10 071 45 605 47 206

l
) a = am 2. Mai 1906, b = im Durchschnitt (in der Regel).
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II. Fur offentliche Anlagen,
Friedhofe, Theater- und
Vergniigungsgarten usw.

1. Baumschulgartnerei 42 389 431 1 206 1 243

2. Sonstige und Gartnerei ver-

schiedener Art . 747 805 1552 18 128 18 219

Summe II . . . 789 1 194 1983 19334 19462

III. Alle iibrige Gartnerei.
1. Baumschulgartnerei 587 368 955 6 203 6 372

2. Obstgartnerei und -Treiberei 799 408 1 207 3 170 4 193

3. Gemusegartnerei u. -Treiberei 3 283 790 4 073 12 174 12 757

4. Blumen-, Stauden- und

Pflanzengartnerei 2 096 172 2 268 9 994 11019

5. Landschaftsgartnerei 873 37 910 3 513 3 586

6. Kundengartnerei 751 106 857 1 696 1 749

7. Sonstige und Gartnerei ge-

gemischter Art 7 249 680 7 929 41311 43 771

Haupt- Neben- Gart-

beruf- beruf- ne- Personal

Gartnereiarten lich lich reien

betriebene iiber- a b

Gartnereien haupt

8. Blumen-, Pflanzen-, Samen-
usw. Handlungen 2 023 204 2 227 5 206 5 503

9. Blumen- und Kranzbinderei 666 59 725 1 474 1 551

Summe III ..18327 2 824 21151 84741 90501

Insgesamt I bis III. 19 116 14089 33205 149680 157 169

Unter den Personen finden sich 9 141 helfende Familienangehorige, die

fur manche Zwecke der Statistik ausgeschieden werden mussen; das geschieht

in folgender Uebersicht:

Helfende Personen ohne
Familien- die helfenden

ange- Familien-
horige angehorigen

I. Vorzugsweise fur den eigenen Haushalt. a 1

) b 1
)

1. Herrschafts-, Schloss-, Guts- und Villengartnerei 51 41868 43340

2. Sonstige Gartnerei 346 3 340 3469

Summe I . . . 397 45 208 46 809

H. Fur offentliche Anlagen, Friedhofe,

Theater- und Vergniigungsgarten usw.
1. Baumschulgartnerei 7 1 199 1 236

2. Sonstige und Gartnerei verschieden er Art .... 174 17954 18045

Summe II . . . 181 19 153 19281

III. Alle iibrige Gartnerei.
1- Baumschulgartnerei 279 5 924 6 093

2. Obstgartnerei und -Treiberei 606 2 564 3 587

3- Gemusegartnerei und -Treiberei 2 827 9 347 9 930

l
) a = am 2. Mai 1906, b = im Durchschnitt (in der Regel).



... 679 9315

3 358

1653

37 817

1372

10 340

43

... 3494

en . . 378

102

40 277

5 125

1 449

412 Die Gartner eibetriebe nach gewerbestatistischen Unterscheidu

4. Blumen-, Stauden- und Pflanzengartnere

5. Landschaftsgartnerei

6. Kundengartnerei

7. Sonstige und Gartnerei gemischter Art

8. Blumen-, Pflanzen-, Samen- usw. Handlungen

9. Blumen- und Kranzbinderei ....
S

Insgesamt I bis III . . . 9 141 140 539 148 028

Die Verbreitung der Gartnereien in den Provinzen und Regierungsbezirken

nebst alien wichtigeren statistischen Merkmalen der Betriebe ist dem Ab-

schnitt II der Tabelle 18 des Tabellenwerks Seite 72 ff. zu entnehmen. Das

dort mitgeteilte ist im ganzen handschriftlich auch fur die einzelnen Kreise

vorhanden, muss aber fur diese des grossen Umfangs wegen unveroffentlicht

bleiben. Nur die Hauptzahlen fur die Kreise sind veroffentlicht. In diese sind

die Personenzahlen nach dem Stande am Erhebungstage eingestellt worden,

da nahere berufsstatistische Personalangaben nur fur die am Erhebungstage

vorhandenen Personen ermittelt sind. Die Kreistabelle ist dadurch besonders

lehrreich, dass sie, ausser der allgemeinen Verbreitung der Gartnerei uber

das Staatsgebiet, auch die verschiedene Bedeutung der einzelnen Gruppen des

Gartnereigewerbes in den Landesteilen ziffermassig erkennbar macht.

Zur Kennzeichnung des Umfangs der Gartnereien konnen mehrere

Merkmale dienen. Unsere Statistik hat davon zwei benutzt, die in den Betrieben

tatigen Personen und die gartnerisch bewirtschaftete Flache. Zunachst wird

hier das erstere Merkmal zur Darstellung von Gartnerei- Grossenklassen

benutzt. Der Gruppierung sind nicht die irgendwie an einem Betriebe be-

teiligten, sondern nur die darin wirklich tatigen Personen zugrunde gelegt.

Werden so, also mit Ausschluss der 9141 helfenden Familienangehorigen und

der 14 222 in den Betrieben nichttatigen nebenberuflichen Inhaber, Personal-

grossenklassen gebildet, so verteilen sich nach der Tabelle 9 des Tabellen-

werks die 33 205 Betriebe uberhaupt bzw. die Betriebe der Gruppen
I bis III in nachstehender Weise, wobei dann die Grossenklassen verschieden

besetzt erscheinen, je nachdem a) das Personal vom 2. Mai 1906 oder b) das

im Jahresdurchschnitt vorhandene Personal der Klassenbildung zugrunde

gelegt wird. Dazu sei bemerkt, dass die Betriebe „ohne" Personen zum
kleineren Teil solche sind, in denen aus zufalliger Veranlassung am Er-

hebungstage keine Personen beschaftigt wurden, zum grossten Teil aber

solche, die wirklich bestehen (auch nebenberufliche) und wohl gartnerische

Anlagen und Betriebseinrichtungen, aber kein eigenes gartnerisches Personal

haben, sich vielmehr von der Kundengartnerei, von helfenden Familien-

angehorigen und dergleichen bewirtschaften lassen. Unter den sehr grossen

Betrieben mit mehr als 100 tatigen Personen befinden sich ungefahr zur

Halfte Betriebe der grossen stadtischen Garten- und Parkverwaltungen, der

Botanischen Garten, der Kurparkverwaltungen von Badern, der Parkverwal-

tungen von Grossgrundbesitzern, koniglichen Schlossern und dergleichen. Es

wurden ermittelt



Die Qartnereibetriebe nac) gewerbestatisiischen Utiterscheidungen,

in den Grossenklassen Betriebe P
nach tatigen Personen: aba

Ohne Personen 2 764 2 575 —
1 Person 10 289 9 741 10 289
2 Personen 6 035 5 722 12 070

3-5 Personen ... . 9000 9441 33381
6—10 „ .... 3437 3866 25295
11—20 „ .... 1 153 1296 15879
21—50 „ .... 378 415 11382

51— 100 „ .... 98 93 6720
101—200 „ .... 34 36 4874

4 754201— 1000 16 1

.UeberlOOO 1

Zusammen . . . 33 205 33 20

In den Gruppen I und II bzw. Ill waren

Grossenklassen
Gruppen

Betriebe
I und II

Personen
b

Ohne Personen 1 078 989 _ _
1 Person 3 499 3312 3 499 3312
2 Personen . . . 1 955 1 912 3910 3 824

3—5 Pers. 3 2M 3 423 12 096 12 894
6—10 „ 1 4(>2 1551 10 807 11445
11—20 „ 556 596 7 734 8 343
21-50 „ 191 189 5819 5 725
51—100 „ 53 53 3 685 3 634
101-200 „ 20 19 2 969 2 748

201—1000 „ 8 10 2 474 2 797

8 429 6 790 6 429

3810 8 160 7 620

HOIS 21285 22 330

2 315 14 488 17 040

700 8 145 9613

22t\ 5 563 6 584

9 2 280 2 686

UeberlOOO — — — —
1 1 1 673 1673

Zusammen 12 054 12 054 52 993 54 722 21151 21151 73 324 79 084

Zur naheren Veranschaulichung der Besetzung der Grossenklassen
werden folgende Verhaltniszahlen mitgeteilt: Von je 100 Betrieben oder
Personen entfielen

auf die ™ g^en !
° VuST*" in der GruPPe IH

Grossenklasse Betriebe Personen Betriebe Personen Betriebe Personen

a baba baba bab
Ohne Personen ..9 8 — — 9 8 — — 8 8— —
1 Person 31 29 8 7 29 28 7 6 32 30 9 8
2 Personen .... 18 17 10 9 16 16 7 6 19 18 11 10

0,3 0,3 5 5 0,4 0,4 7 7 0,2 0,2

0,1 0,1 4 4 0,2 0,2 5 5 0,1 0,1

0,1 0,1 4 4 0,1 0,1 5 6 0,0 0,0
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Auf die Gesamtheit der kleinen Betriebe mit 5 und weniger tatigen

Personen entfielen am Erhebungstage (a) rund 85 pCt. aller Gartnereien;

aber sie beschaftigten nur 44 pCt aller erwerbstatigen Personen (ohne die

nicht tatigen Unternehmer und die helfenden Familienangehorigen). Es

kamen auf je einen dieser kleinen Betriebe im Durchschnitt nicht ganz

2 tatige Personen; ihr Umfang war also bescheiden. Aehnlich sehen die

Zahlen nach dem Jahresdurchschnitt der tatigen Personen aus: auf dieselben

Kleinbetriebe entfielen 83 pCt. aller; sie beschaftigten 42 pCt. der tatigen

Personen, und zwar durchschnittlich je 2,1. Fur die gewerbe- und arbeits-

rechtliche Ordnung der Gartnereiverhaltnisse treten die kleinen hinter die

grosseren Betriebe zuruck. Das gilt indessen nicht ganz so fur die Gruppe III

wie fur die Gruppen I und II. In jener Gruppe der iiberwiegend gewerb-

lichen Gartnerei ist der Anteil der Betriebe zwar annahernd der gleiche wie

im ganzen (a 87, b 85 pCt.), die Personenzahl aber von etwas starkerem

Gewicht (a 49, b 46 pCt.), und sonach ist das Personal hier etwas gleich

massiger beschaftigt; im Durchschnitt kommen auf den Betrieb 2,0 Personen.

in den Personalgrossenklassen mit Unterscheidung der gartne-

rischen Schulung.

Lasst man die Betriebe ohne Personen, die nichttatigen nebenberuflichen

Inhaber usw. und die helfenden Familienangehorigen beiseite — beide

kommen fur die Statistik der Stellung im Beruf und der gartnereitechnischen

Schulung nicht sonderlich in Frage — , so zeigen unsere Tabellen mancherlei

Unterschiede und Besonderheiten in den Grossenklassen und den Gart-

An Unternehmern (gelernten, angelernten, ungelernten) wurden im

ganzen 33 722 nachgewiesen. Von diesen sind fur die Grossenklassen nach

dem eben Gesagten nur 19 500 hauptberufliche zu behandeln, und zwar 18 147

gelernte und angelernte, 1353 ungelernte, in Hundertteilen 93,06 und 6,94.

Auf die einzelnen Grossenklassen, nach a (am Erhebungstage) und b (im

Jahresdurchschnitt) verteilt, entfielen folgende Zahlen:

GelernK
Ungelernte Zus

Urn auch die nebenberuflichen, nichttatigen Inhaber usw. sowie die

helfenden Familienangehorigen anzufiihren, wird ihre Zahl in derselben

Gliederung hier mitgeteilt, wobei die Betriebe ohne Personal sowie die mit

einer Person zusammengefasst sind:
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Ungelernte Zusammen
Famj]

Person 3 048 2 902 3 646 3 467 6 694 6 369 4 183 3 942

ersonen 679 793 4 740 4 785 5 419 5 578 3 934 3 956

140 155 1 286 1 388 1 426 1 543 782 917

63 71 447 476 . 510 547 199 254

Von dem Verwaltungs- und Bureaupersonal der Gartnereien, <

Erhebungstage 7461, b im Jahresdurchschnitt 8966 Personen zahlte,

je 100

2 734 27,01

6 232 72,99

Die gartnerisch gelernten und angelernten Personen dieser Berufs-

stellung sind wesentlich weniger zahlreich als die gartnerisch ungelernten, die

ihrerseits kaufmannische Schreibkrafte und dergleichen darstellen. Es istaber

sehr beachtenswert, dass von ersteren im Durchschnitt des Jahres erheb-

lich mehr gebraucht werden als am Erhebungstage der Fall war, offenbar

weil zu anderen Zeiten des Jahres der Stab der gartnerisch gelernten Ver-

waltungsbeamten zahlreicher sein muss als im Friihjahr; fur eine bestimmte

Zeit im Jahre finden die gelernten „Beamten" der Gartnerei also weniger

Arbeitsgelegenheit als in Zeiten erhohten Geschaftsganges. Wie sich dies in

den verschiedenen Grossenklassen gestaltet, zeigt folgende Uebersicht: An
Verwaltungs- und Bureaupersonal sind ermittelt

in Gar '

gartnerisch

ungele
mmen

89 84 114 113

142 2216 3 248 3 499

324 1571 1679 2 171

. uber 50 229 242 676 857 905 1099

Zusammen . . 2015 2 734 5 446 6 232 7 461 8 966

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die gartnerisch gelernten Ver-

waltungsbeamten in den kleineren Betrieben erheblich mehr Verwendung
finden als in den grosseren, die ihrerseits eben mehr kaufmannisches und

Schreibpersonal notig haben. In den kleineren Betrieben mit bis zu 10 Per-

sonen machen die gelernten Beamten a 73,75 und b 69,93 pCt. aller gelernten

Beamten aus, gegen 27,01 bzw. 30,49 im ganzen.

Noch bleibt nachzuweisen, in welchen Gartnereiarten das gelernte und

angelernte bzw. das ungelernte Verwaltungspersonal seine Verwendung findet.

Es sind ermittelt Verwaltungspersonen
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i den Gartnereiarten

Hstischen Unterscheidungen.

gartnerisch
gelernte und
angelernte

1. Herrschafts-, Schloss-

Guts- u. Villengartnere

2. Sonstige Gartnerei. . .

Summe I .

II. Fur offentliche An

1. Baumschulgartnerei .

2. Sonstige und Gartne

verschiedener Art . .

III. Al ibrige Ga

1. Baumschulgartnere

2. Obstgartn. und -Treiberei

3. Gemusegartnerei und
-Treiberei

4. Blumen-, Stauden-

Pflanzengartnerei . .

5. Landschaftsgartnere

6. Kundengartnerei . .

7. Sonstige und Gartnerei

gemischter Art . .

8. Blumen-, Pflanzen

men- usw. Handlungen
9. Blumen- u.Kranzbindei

Sum
Insgesamt I

111 .

5 446 6 232 7 461

gelernte und angele

Erhebungstage, b ltn

unter je 100

33,02 33,19

66,98 66,81

100,00

Personal-
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„ 6—10 „ 5 477 6 484 13 203 14 397 18 680 20 881

„ 11—20 „ 3 123 3 666 '9 664 10493 12 787 14 159

, 21—50 „ 2 162 2 404 7 777 8 293 9 939 10 697

„ iiber50 „ 3 676 3 675 12 968 13 417 16 644 17 092

zusammen . . 29 671 31807 60 187 64 035 89 858 95 842

In den kleinsten Betrieben ist die gelernte oder angelernte Gehilfen-

schaft besonders stark vertreten, und die ungelernten Arbeiter kommen nur
wenig vor, was bei den technischen Voraussetzungen dieses Gewerbes nicht

anders zu erwarten ist. Mit dem Wachsen der Grdsse des Betriebes andert

sich das verschiedentlich; es finden sich in dem Arbeitskreise der grosseren

Betriebe eine Menge von Aufgaben, die unter Aufsicht und Mitwirkung ge-

lernter und angelernter Gehilfen von nicht vorgebildeten Arbeitern erledigt

werden konnen. Die kleinen Betriebe haben vorwiegend die Eigenschaft des

„Handwerks", die grosseren mehr des „fabrikmassigen" Gewerbebetriebs.
Das hat aber auch eine wirtschaftliche und soziale Kehrseite fur die gelernte

Gehilfenschaft; in den kleinsten und kleinen Betrieben sind die Gehilfen
weit mehr als in grosseren den durch den Geschaftsgang und die Witterungs-

verhaltnisse hervorgerufenen Schwankungen der Arbeitsgelegenheit aus-

gesetzt; in den grossten Betrieben zeigen unsere Zahlen (vergleiche die

Reihen a und b) so gut wie keine derartigen Schwankungen.

Lehrreich ist es zu verfolgen, in welchem Umfang die einzelnen

Gartnereiarten gelernte und angelernte bzw. ungelernte Gehilfen und
Arbeiter verwenden. Dies ergibt sich aus folgender Uebersicht: Von der

Gehilfen- und Arbeiterschaft waren

in den Gartnereiarten: 8
t™il^!l ungelernt zusammen

• Herrschafts-, Schloss-,

Guts- und Villengartnerei 10 205 10 530 19 675 20 671 29 880 31201
2. Sonstige Gartnerei.... 686 731 1260 1319 1946 2 050

zusammen... 10891 11261 20935 21990 31826 33251

H. Fur offentliche An-
!agen, Friedhofe, The-
ater- und Vergniigungs-

2. Sonstige und Gartnerei
verschiedener Art .... 3539 3558 12 105 12 114 15644 15672

zusammen ... 3682 3707 12704 12740 16386 16447
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III. Alle iibrige Gart- gelernt

nerei. angelernt

1. Baumschulgartnerei . . . . 1156 1241 3 309 3 317 4 465 4 558

2. Obstgartn. und -Treiberei 328 388 838 1 684 1166 2 072

3. Gemiisegartnerei und

-Treiberei 1404 1569 3 106 3 386 4 510 4 955

4. Blumen-, Stauden- und

Pflanzengartnerei 2 508 2 861 2 492 2 996 5 000 5 857

5. Landschaftsgartnerei .... 1 093 1 127 1 032 1 025 2 125 2 152

6. Kundengartnerei 325 345 411 425 736 770

7. Sonstige und Gartnerei ge-

mischter Art 7 902 8 841 14 909 15 917 22 811 24 758

8. Blumen-, Pfianzen-,Samen-

usw. Handlungen 316 372 387 487 703 859

9. Blumen-undK ranzbinderei 66 95 64 68 130 163

zusammen . . . 15 098 16 839 26 548 29 305 41646 46 144

Insgesamt I bis III . . . 29 671 31807 60 187 64 035 89 858 95 842

Verhaltnismassig am wenigsten ge'.ernte und angelernte Gehilfen finden

sich in den Gartnereien fur offentliche Anlagen, Friedhofe usw. (22,5 pCt.

der Arbeiterschaft), am meisten in der gewerblichen Gartnerei (36,3 pCt),

wahrend die vorzugsweise fur den eigenen Haushalt betriebene Gartnerei dem

Gesamtdurchschnitte mit 34,2 pCt. ziemlich nahe kommt. Die Gartnerei

hilfenschaft vergleichsweise die wenigste Arbeitsgelegenheit ;
hier

finden unter Aufsicht einer beschrankten Anzahl von Gelernten viele ungelernte

Arbeitskrafte (Strassenarbeiter, Gemeindearbeiter usw.) Verwendung.

Fur die Gartnerlehrlinge war bereits beilaufig ihre Verteilung auf die

Grossenklassen der Betriebe summarisch nachgewiesen. Hier mag noch ihr

Vorkommen in den Betrieben der einzelnen Gartnereiarten dargelegt werden.

Ausgebildet wurden

Betrieben der Gartnereiarten:

Haushalt.
charts-, Schloss-, Guts- undVil

Gartne
lehrlinge Lehrling

2. Sonstige Gartnerei 755 91 0,12

9 438 2 740 0,29

1. Baumschulgartnerei 110 14 0,13

2. Sonstige und Gartnerei verschiedener

Art 1 428 470 0,33

zusammen ... 1 538 484 0,31
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III. Alle iibrige Gartnerei.
1. Baumschulgartnerei 715

916

3 621

297

40

312

0,42

0,04

0,09

2. Obstgartnerei und -Treiberei

3. Gemiisegartnerei und -Treiberei ....
4. Blumen-, Stauden- und Pflanzengart-

2 173

886

760

7 645

190

17

4 109

0,50
5. Landschaftsgartnerei

6. Kundengartnerei 0,02

0,54
7. Sonstige und Gartnerei gemischter Art
8. Blumen-, Pflanzen-, Samen- usw. Hand-

2 067

682

160

61

0,08

0,09
9. Blumen- und Kranzbinderei

zusammen . . . 19 465 6 274 0,32

Insgesamt I bis III . . . 30 441 9 498 0,31

4. Die Grossenklassen der Gartnere
schafteten Fla

betriebe r

che.

ach der „.„„.

Nach der gartnerisch benutzten Flach
betriebe Preussens und deren Personal (a

durchschnitt), alle Unternehmer, Inhaber

am 2. Mai

ind Leiter

sich die

1906, b

Gartnerei-

im Jahres-

helfenden

angehorigen eingen

10 a

„ 50 a

3 ha

10 ha
in daruber

1-926 3831 3 994 85,59

2 043 4 630 4 804 275,53

5 212 14 296 14 997 1 573,21

6514 22 364 23 696 4 103,61

6 546 28 448 30026 8062,29

2 780 14 231 15 350 6 063,81

1 191 7 560 8 153 3 813,91

860 5 945 6 223 3 587,44

1358 12341 12 895 8 748,60

968 27 579 28 158 28 197,56

33 205 149 680 157 169 64 511,55

e sind teils Kundengartnereien, teils Handels-

ise, teils Alleegartnereien von offentlichen

Strassenverwaltungen u. dgl.; davon zahlen die 2 952 Handelsbetriebe a) 6 680

«nd b) 7 054 Personen. Unter den Betrieben mit 10 ha und daruber befinden

sich 442 Herrschafts-, Schloss- usw. Gartnereien und Parkverwaltungen mit

zusammen 11 171,98 ha Flache und einem Personal von a) 5968 und b) 6 143;

ferner 275 Betriebe fur offentliche Anlagen u. dgl. mit zusammen 10 256,51 ha

plache und einem Personal von a) 10 818 und b) 10 640. Gewerbliche Gart-

nereibetriebe zahlen zu dieser Grossenklasse 251 mit zusammen 6 769,07 ha

Flache und einem Personal von a) 10 793 und b) 1 1 375.
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Das Personal unterscheidet sich nach der Berufsstellung und der gart-

ichen Vorbildung in den Flachengrossenklassen, die zu diesem Zwecke

er Gruppen zusammengefasst werden, wie folgende Uebersicht erkennen

: In alien in die Erhebung einbezogenen Betrieben waren nach Tabelle 12

rabellenwerks vorhanden
b) im Jahresdurch-

a)a

Geler
und

eben ohne Flache .

1 Erhebungstage

Un-
Geler

Angele

Betrieben ohne Flache

„ 10 ha und mehr Fl.

Betrieben ohne Flache.

9 460

14439

5 027

9 440 10 227

30 213 15 559

19 632 5 172

10 553

32 614

19 851

I

~
gelernten und angelernten sowie die ungelernten Erwerbstatigen

den nach der Flache gebildeten Grossenklassen ganz ungleichmassig

Vom Hundert jeder Berufsstellung waren gelernt und angelernt
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1. Unternehmer usw 76 51 45 76 51 45

2. Verwaltungs- und Bureaupersotial 33 19 21 36 25 21

3. Gehilfen und Arbeiter 50 32 20 49 32 21

Die Gartnerlehrlinge und die helfenden Familienangehorigen verteilen

sich mit Hundertteilen

auf die Betriebe Lehrlinge Familienangehorige

ohne Flache 2,5 5,7

mit unter 1 ha Flache , . 33,6 56,3

. 1 bis unter 10 ha Flache 53,4 37,1

„ 10 ha und mehr Flache 10,5 0,9

Auf einen Betrieb jeder Grossenklasse kamen

in Betrieben Lehrlinge Familienangehorige

ohne Flache 0,06 1,14

mit unter 1 ha Flache 0,20 0,33

. 1 bis unter 10 ha Flache 0,40 0,27

„ 10 ha und mehr Flache 1,03 0,08

Eingehender als die vorstehende Zusammenfassung der gesamten Gart-

nerei schildert die Beziehungen des beschaftigten Personals zu den ver-

schiedenen Flachengrossenklassen eine Auseinanderhaltung der Betriebe nach

den Gruppen der Gartnereien. Es sind ermittelt

in der in der in der

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

1. Unternehmer usw.: a b a b a b

gelernte und angelernte
in Betrieben ohne Flache — — 19 19 3 157 3 157

mit unter 1 ha Flache 662 662 566 566 10 693 10 693

„ 1 bis unt. 10 ha Fl. 201 201 676 676 5 703 5 703

„ lOha undmehrFl. 13 13 226 226 208 208

zusammen . . . 876 876 1487 1487 19 761 19761

Betrieben ohne Flache - —
mit unter 1 ha Flache 3 184 3 184

„ Ibis unt. 10 ha Fl. 5 681 5 681

„ lOhaundmehrFl. 431 431

) 296 500 500

gelernt^unTangeh
Betrieben ohne Flache

unter 1 ha Flache

. bis unt. lOhaFl.

lOhaundmehrFl.



i geiverbestatistischen Unterscheidungen.

Betrieben ohne Flache

la Flache

. lOhaFl.

ImehrFI.

430 515 190 218 4 826 5 4£

GruppeHI

Betr. ohne Flache
.

• lb. ijnt. lOhaFl.

„ lOhi

ungele

*u. mehrFl.

rnte

Ben '. ohne Flache . . .

mit un t. 1 ha Fl. .

„ lb.unt. lOhaFl.

5 823 7 093

20 935 21990 12 704 12 740

354 5 932 6 609

1145 6 498 7 321

2 148 1 983 2 120

756 913 5 667 6 420

3 900 3 975 12 508 14 138

8 003 7 803 7 516 7 779

Betr. ohne Flache .

10 i .mehrFl.

5. Helfende
Familienangehorige

in Betr. ohne Flache . . .

„ mit unt. 1 ha Fl. .

„ „ „ lb.unt. lOhaFl.

» „ „ lOhau . mehrFl.

zusammen . . .

Von 100 Personen

2 740 2 740

jeder Berufsstellung, Gruppe und Flachengrossen-

in der Gruppe 1

Unternehmer usw.

Verwaltungs- u. Bu
Gehilfen u. Arbeit*
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in der Gruppe II:

1. Unternehmer usw 74 73 82 74 73 82
2. Verwaltungs- u. Bur.-Pers. 14 19 52 33 27 52
3. Gehilfen u. Arbeiter .... 34 22 21 30 22 22

in der Gruppe III:

1. Unternehmer usw 92 93 73 92 93 73
2. Verwaltungs- u. Bur.-Pers. 34 20 15 37 25 15
3. Gehilfen u. Arbeiter .... 50 34 21 50 34 21

Auch hier zeigen die Zahlenreihen fiir a) und b) in den Gartnerei-

gruppen und in den Grossenklassen sehr beachtenswerte Verschiedenheiten
bei dem gartnerisch gelernten Verwaitungspersonal und der Gehilfenschaft,

namentlich in der Richtung, dass die Arbeitsgelegenheit fur gelernte im ganzen

Jahre nicht gleich, im Durchschnitt aber grosser als am Erhebungstage ist

und mit den Grossenklassen sinkt. Nur die eigentliche gewerbliche Gartnerei

(Gruppe III) beschaftigt ihr Personal mehr gleichmassig und dauernd, sie

verwendet solches aber weniger in den grossen Betrieben als in den kleinen.

Die Lehrlinge und die helfenden Familienangehorigen sind in den

Gruppen und einzelnen Grossenklassen verschieden stark vertreten. Es

entfielen auf je einen Betrieb

i •».*»•— helfende Familien-

der Grosse kl

Lehrlinge angehorige
enKiasse

jn ^er QrUppe
I II III I II HI

ohne Flache — — 0,06 — — 0,14

mit unter 1 ha Flache .... 0,08 0,05 0,26 0,08 0,06 0,43

» 1 bis unter 10 ha Fl. . . 0,34 0,24 0,48 0,01 0,14 0,53

n 10 ha und mehr Flache 1,03 0,80 1,26 0,005 0,03 0,27

5. Die Gartnerei fur eigene und fiir fremde Rechnung und die Ein-

richtungen fur die Verwertung der Erzeugnisse.

Von den 33 205 Gartnereien, die bei der Erhebung vom 2. Mai 1906 er-

mittelt wurden, sind 190 mit einem Teil fur eigene und mit einem anderen

Teil fiir fremde Rechnung betrieben, werden also in der Statistik doppelt

gezahlt; es sind das Gartnereien aus der Gartnereigruppe II. Das Bild der

fiir eigene bzw. fur fremde Rechnung betriebenen Gartnerei gestaltet sich

wie folgt:

Gartnereigruppen. nere.- t.gte gepach- sonsti- zu-

betriebe Per- eigenes tetes ges sammen
sonen Land in Hektar

a) Fur eigene Rechnung:
Gartnerei von Gutern, Herr-
schaften, Schlossern, Villen
u- dgl. 10 071 45 605 25526 1 558 151 27 235

Gartnerei f. offentliche An-
Jagen, Friedhofe, Theater-
"• Vergnugungsgarten usw. 190 1300 49 25 9 83

zusammen. . . 10 261 46905 25571 1583 160 27 318
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Alle iibrige Gartnerei,

Gartnereibetriebe 18 199 78061 15029 8521 179 23729

Handelsbetriebe fur Gart-

nerei-Erzeugnisse 2 952 6 680 - — — —
zusammen... 21151 84 741 15 029 8 521 179 23 729

Insges. f. eigene Rechnung 31412 131646 40604 10 104 339 51047

b) Fur fremde Rechnung:

Gartnerei f. offentliche An-

lagen, Friedhofe, Theater-

u. Vergnugungsgart. usw. . 1983 18 034 — — — 13 465

Von den fiir eigene Rechnung betriebenen Gartnereien hatten 22 080

mit 94 175 tatigen Personen und 43 838 ha gartnerisch bewirtschafteter Flache

keine Verkaufsladen, und zwar gehorten 10 077 Gartnereien mit 45 833 Per-

sonen und 26 908 ha Flache zu der Gruppe der fur den eigenen Haushalt

sowie fiir offentliche usw. Anlagen betriebenen, der Hauptsache nach der

grosste Teil der Guts-, Herrschafts-, Schloss- und Villengartnerei. Aber auch

von der eigentlichen gewerblichen Gartnerei besteh t ein sehr grosser Bruchteil

— rund zwei Drittel — ohne Ladeneinrichtung, wahrend die Handelsbetriebe

fiir Gartnerei-Erzeugnisse selbstverstandlich durchweg mit ladenahnlichen Ver-

kaufseinrichtungen ausgerustet sind, darunter 245 Betriebe im Umherziehen,

die nicht vollstandig ermittelt sind. Mit Verkaufsladen waren von den

18 199 fur eigene Rechnung betriebenen rein gewerblichen Gartnereien 6 335

ausgestattet; sie beschaftigten 29 709 Personen und bewirtschafteten 6 799 ha

Flache. Die Zahl ihrer Laden betrug 6 515; verschiedene hatten deren also

mehr als einen, meist in der Weise, dass sie einen Laden im ortlichen Zu-

sammenhang mit der Gartnerei, einen zweiten aber getrennt davon in der

Stadt usw. unterhielten, was iibrigens auch bei den nichtgewerblichen

Gartnereien in kleinem Umfang vorkommt. Die Tabelle 13 des Tabellen-

werks gibt daruber naheren Aufschluss. Aus der statistischen Uebersicht

iiber die Betriebe fiir eigene und fremde Rechnung ist nicht eben viel von

allgemeiner Wichtigkeit zu entnehmen; indessen mag sie fur einige Sonder-

fragen des Gartnereigewerbes nutzliche Auskunft erteilen. Die hierauf

gerichtete Fragestellung der Erhebung hatte vorwiegend den Zweck gewisser

Kontrollen.

Dagegen stellt die Tabelle 14 des Tabellenwerks die technischen Vor-

richtungen zur Verwertung der Gartnerei-Erzeugnisse ausgiebig dar. In dieser

Hinsicht werden die Gartnereien nach ihren Hauptarten innerhalb der Grossen-

klassen (Flachenumfang) in solche unterschieden, die ohne oder mit Verkauf

und Verarbeitung bzw. mit Zukauf gartnerischer Erzeugnisse arbeiten und

das Geschaft mit Verkaufsladen oder ohne solche betreiben, Der Natur der

Dinge nach ist diese Darstellung ziemlich verwickelt, in der Tabelle 14 selbst

aber nach dem verschiedenen Vorkommen nach Moglichkeit klargestellt. Die

hauptsachlichsten Ergebnisse sind im nachstehenden zusammengetragen: Es

hatten Betriebe
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der Gartnereiarten: Laden

I. Herrschafts-, Guts- und
dergl. Gartnereien . . . 9 909

2. Gartnereien fur offentl.

Anlagen, Friedhofe usw. 2 108

3. Die iibrigen Gartnereien 12 003

4. Handelsbetriebe f. Gart-

nereierzeugnisse .... — 2 707

Ueberhaupt . . 24 020 2 030 4 483 2 760

Ueber die Haufigkeit der Falle, in denen die Gartnereibetriebe Gartnerei

erzeugnisse verkaufen oder verarbeiten und solche zukaufen, weist dii

Statistik fur die Gartnereigruppe I (hauptsachlich fur den Bedarf des eigenei

Haushalts, Herrschafts-, Guts- usw. Gartnerei) sowie II (fiir offentliche An
lagen, Friedhofe usw.) Betriebe nach

e Verkauf und Verarbeitung g. E. 1

)

darunter mit Zukauf „ „ .

Verkauf und Verarbeitung „ „ .

darunter mit Zukauf „ „ .

Aus der Gruppe III (alle iibrige,

den zunachst die 2S

Gruppe I Gruppe II samn

t.M7

i :m)5

ugsweise gewerbliche Gartnerei)

Handelsbetriebe, fur die der Verkauf und
Zukauf von Gartnereierzeugnissen selbstverstandlich ist, ausgeschieden, ebenso
die 773 Betriebe ohne Flache fur Kundengartnerei und weiter noch 56 Betriebe
ohne Flache, die ::;::, handeln

Gruppe rr'alir

ohne Verkaufsladen und ohne Zukauf g. E. 1

)

Verarbeii I.:Klc

Die Gliederung der gewerblich betriebenen Gartnereien (Gruppe III

nach den einzelnen Gartnereiarten unter Ausschluss der reinen Handels

betriebe und der Blumen- und Kranzbindereien wird nach denselben Unter

scheidungen in der Tabelle 16 des Tabellenwerks nach Flachengrossen

klassen und in der Tabelle 17 nach Personalgrossenklassen ausfuhrlich dar

gestellt.

6 - Die gartnereitechnischen Einrichtungen der Gartnereien.



tistischen Unterscheidungen.

betriebe und 855 sonstige Betriebe ohne gartnerische

Alleepflanzungen und dergleichen) auszuscheiden, der

Somit bleiben 29398 Gartnereien, von denen wieden

nereitechnische Einrichtungen irgendwelcher Art hattei

ders gesagt zu werden, dass, wenn die einzelnen im ni

technischen Einrichtungen dargestellt werden, bei je

aufgefiihrt sind, die iiber die betreffende Einrichtung,

iiber andere solche Einrichtungen verfiigen. Daher

dieverschiedenen Einrichtungen angegebenenGartnere

und es empfiehlt sich fiir den Benutzer der Tabellen iibe

Einrichtungen, jede der verschiedenen Gruppen na<

technischen Einrichtungen fiir sich zu betrachten, dami

arbeiten erspart werden.

Nach der Tabelle 15 des Tabellenwerks sind ermittelt worden Gartnereien

mit in der Gruppe I

Kalthausern 67 mit 3 352 qm Grundflache

Warmhausern 49 „ 2 934 „

Kalt- und Warmhausern 61 „ 4 461 „

Mistbeet- und Kastenanlagen 3 237 „ 111855 „

alien diesen Anlagen 5 486 „ 1 094 329 „

mit in der Gruppe II

Kalthausern 9 mit 283 qm Grundflache

Warmhausern 4 „ 139 „ „

Kalt- und Warmhausern 6 „ 852 „

Mistbeet- und Kastenanlagen 423 „ 22 350 „

alien diesen Anlagen 684 „ 336 179 „

mit in der Gruppe III

Kalthausern 115 mit 13 979 qm Grundflache

Warmhausern 49 „ 18 486 „

Kalt- und Warmhausern 84 „ 31 756 „

Mistbeet- und Kastenanlagen 5 463 , 628 657 „

alien diesen Anlagen 7 700 „ 3 374 338 „

Flache (Kundengartnerei,

5B im ganzen 3807 waren.

im nur rund 24000 gart-

i. Esbrauchtnichtbeson-

ichstehenden angefiihrten

ier Art alle Gartnereien

daneben aber auch noch

darf die Summe der fur

ien nichtgezogen werden,
• die gartnereitechnischen

:h bestimmten gartnerei-

t unergiebige Rechnungs-

Von J 2D. •

Helen 10 071 auf die Gruppe I, 1957 I

uppe III. Es verfugten also iiber die

technischen Anlagen in der Gruppe I 8

' Uart

Gruppe III 77 vom Hundert oder, nach Flachengrossenkli

in der Grossenkl;

nerisch bewirtschafteten Flache

i Gruppe II und 17 370 auf die

:eichneten wichtigen gartnerei-

der Gruppe II 58 und in der

unterschieden,

Flache . .

• 5 ha ...
nehr Flache

Gruppe

93 „

Gruppe II Gruppe III

(Fortsetzung folgt.)



Des Blu.menfreund.es Arbeitskalender fui

Des Blumenfretmdes Arbeitskalender fur den
Monat Oktober.

Von P. jancke.

Mit dem September geht auch die Schonheit des Gartens zur Neige.
Wohl bluhen noch einzelne Dahlien, Monatsrosen, Nelken, wohl erfreuen uns
auf der Staudenrabatte die Herbstastern in ihrer Einfachheit, durch ihr

schlicht blaues Blutenkleid, wohl stehen die Helianthus-Busche noch in

schonster Pracht. Doch der Blumenfreund muss fur seine Lieblinge sorgen,
denn die Zeit ist gekommen, wo Pelargonien, Fuchsien, Kalthauspflanzen,
Drazanen, Kirschlorbeer, Myrten in die moglichst luftigen Winterquartiere
an moglichst hellem Platz nach griindlicher Reinigung und Topfwasche
gebracht werden mussen. Nach dem ersten Nachtfrost sind Dahlien, Canna,
Gladiolen, Montbretien, Knollenbegonien usw. ttber der Erde abzuschneiden
und deren Knollen an frostfreiem, luftigem Ort zur Ueberwinterung in trockenen
Sand oder Torfmull einzuschlagen. Ebenso sind die Gymnothrix abzuschneiden
und luftig einzuschlagen. Auf gute Namenbezeichnung ist bei dieser Arbeit

grosser Wert zu legen. Im Garten sind die verbluhten Stauden abzuschneiden,
die Rosenbeete von Unkraut zu saubern und leicht umzugraben. Buxus
und Nadelholzer, Rhododendron und sonstige immergrune Geholze sind noch-
mals kraftig zu wassern, indem man urn diese Geholze oder Gruppen einen

Graben aufwirft und diesen je nach Bedarf voll Wasser laufen lasst. Ein

bewahrter Gartenfachmann an hoher Stelle sagte mal, „man solle im Herbst
so wassern, dass Zuschauer an dem Verstand des Gartners zweifeln miissten"!

Natiirlich ist auf die Bodenbeschaffenheit gebuhrend Rucksicht zu nehmen.

Tulpenzwiebeln, Narzissen, Hyazinthen, Krokus, Erythronium, Schnee-
glockchen, Scilla usw. lassen sich noch auslegen, zum Teil auf Rabatten, Beeten,
in den Rasen; Stiefmiitterchen und Vergissmeinnicht konnen noch gepflanzt

werden; Straucher und Baume lassen sich noch mit Erfolg pflanzen.

Gegen Ende Oktober kann man schon mit dem Schneiden der Geholze
beginnen; dabei muss man jedoch wissen, ob die Straucher am jungen, ein-

jahrigen oder mehrjahrigen Holz bluhen, denn sonst schneidet man die

nachstjahrige Blute leicht fort. Kenntnis der Geholze ist daher dringend notig.

So schneide ich im Herbst auch die Rosenbeete bis auf zwei bis drei

Augen zuriick und decke gegen Frost mit kurzem verrotteten Dung, welcher
mit Kiefernreisig noch abgedeckt wird. Bei Beginn der Saftbewegung werden
die unteren Augen gleich begunstigt.

Im Wintergarten ist fur feuchte Luft zu sorgen, die Palmen sind durch

Waschen von Ungeziefer zu befreien, das Giessen muss vorsichtig vor-

genommen werden. Man lasse eine Palme lieber mal gut austrocknen, giesse sie

dann aber durchdringend oder stelle sie eine Stunde lang in einen Eimer Wasser.

Die zum Treiben bestimmten fruhen Hyazinthen, romische Hyazinthen
und friihe Tulpen konnen, wenn sie gut durchwurzelt sind, schon zur

Treiberei aufgesetzt werden. Auch Amaryllis konnen schon abgetrieben

werden an trockenem warmen Orte.

Den Zimmerpflanzen ist erhohte Aufmerksamkeit beim Giessen zuzu-

wenden; beim Liiften der Zimmer mussen die Pflanzen vor Zugluft, besonders

°ei Frost, bewahrt werden.



-Abteilungen der D.G.G. — Kleinc Mitteilangen.

Aus den Sonder-Abteiltmgen der D. G. G.

Herr Hofgartner Nietner fuhrte

eine Probe von Likor vor, d

einem Cherry - Brandyreze pt aus
amerikanischen Brombeeren herge-
stellt war, von eigenartigerr

nehmen Aroma. Verwendet
Sorte Lucretia, lie sich durch Reich-

Es folgte eine Besprechung der
hohen Nutzbarkeit der amerikanischen
Brombeeren iiberhaupt. Die ebenfalls

reichtragende, erst seit wenigen Jahren
verbreitete Sorte Loganberry entfalte

ihren wahren an eine Mischung von
Erd- und Himbeeren erinnernden
Wohlgeschmack nur, wenn sie ein-

gezuckert ist.

Leider sind die Brombeeren sehr
von den Schwarzdrosseln begehrt, die

(iarrr.

/ahii

schadlicher werden,
ihre Einschrankung

Beilaufigwurdemitgeteilt, dassSper-
linge besondere Liebhaber der Bliiten-

knospen von Lathyrus odoratus seien

Das vorgelegte neueste Heft von
Muller-Diemitz „Deutschlands Obst-
sorten" erregte von neuem das Inter-

arbeiteten Werke.

Fiir einen bevorstehenden Sommer-
ausflug wurde die Besichtigung der

neuen Spathschen Baumschulanlagen
in Neu-Falkenrehde in Vorschlag ge-

bracht.

beeren, z. B. Loganberry, welche durch
Anschwellungen der Triebe und nach-

folgendes Absterben derselben sich

Ursachen der Krank
sowie Gegenmittel sind noch un-

Ferner fand Erwahnung das in

diesem Jahre ungewohnlich stark auf-

tretende Absterben von Aprikosen- und
Pfirsichbaumen in voller Vegetation,

was zum Teil eine Folge der im ver-

gangenen Jahre wegen zu niedriger

Temperatur ungeniigenden Reife des

Holzes sein diirfte.

die monatliche

ines „Arbeits-

iartenflora".

Angeregt wu
Veroffentlichung
kalenders" in de

Kleine Mitteilangen.

Wo ist die Blutlaus?
Die Frage drangt sich mir auf,

nachdem ich vor meiner Sommerreise,
Endejuni, die Wahrnehmung machen
musste, dass trotz aller in den Winler-
monaten angewendeten Mittel die
Lause schon wieder auftraten. Man
weiss, wie schwierig die Verfolgung

slastigenUngeziefersimbeiaubten
Zustande der Bau

meiner Abwesenheit nichts weite
dagegen getan. Bei meiner Ruckkunf
Ende August war keine Spur voi
lebenden Lausen zu finden. Welche
tierische oder pflanzliche Freund ha
hier in der Periode der grossen Hitzi
und Diirre helfend eingegriffen?

Es wird sich fur die genauere
Kenntnis unseres Feindes jedenfalls

sehr empfehlen, den moglichen Ur-

sachen des Verschwindens an alien

Orten, wo es beobachtet wird, nach-

zuspuren; denn dass es anderswo

ich inzwischen in anderen Zeitungen

gelesen. Ich beobachtete bei mir

ausserdem eine ausserordentlich starke

Entwicklung der Marienwurmchen,
die ich wohl selten so gross gesehen
habe, wie sie dieses Jahr in Masse
auftraten. Ein Zusammenhang mit

dem Verschwinden der Blutlause ware
ja wohl denkbar, es ist und bleibt

aber doch auffallig, dass gerade von
der Blutlaus keine Spur zu finden ist.



Von den Blattlausen auf den Gemusen
sind genug vorhanden, trotzdem die

Marienwiirmchen gerade diese am
meisten verfolgen.

zustellen, ob die Lause, die sich in

der Erde an den Wurzeln ja auch in

Massen aufzuhalten pflegen, dort auch
;ind F. Ledien.

Die pflanzlichen Schadlinge der
Obstbaume.

Der Gartenfreund hat im all-

gemeinen zweierlei Schadlingsarten
bei seinen Obstkulturen zu beachten
und zu bekampfen, und zwar eine
pflanzliche und eine tierische. Letztere
sind nun gar oftmals in Wort und
Schrift behandelt worden, ihnen kann
derObstbaumzuchtermitvielenMitteln
beikommen, wobei ihm eine grosse
Anzahl naturlicher Hilfstruppen aus
dem Tierreich Beistand leistet. Erstere
dagegensindvielschwererzubekampfen
und zu erkennen. Besonders die
nassen, feuchten Friihlings- und heissen
Sommerszeiten der letzten Jahre waren
alien pflanzlichen Schmarotzern in
bezug auf Wachstum und stete Ver-
breitung ausserordentlich giinstig,
darum sei ihnen heut unsere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Das ganze grosse
Heer der Schadlinge unseres Obst-
baues gehort mit einer einzigen Aus-
nahme der Sippe der Pilze an, die
s«ch uns in denverschiedenstenFormen
und Gestalten zeigen. Vom teller-
grossen essbaren Hallimasch bis zu
mikroskopisch kleinen Rost- und
^chimmelpilzen schadigen sie den Obst-
baum an der Wurzel, am Stamm, an den
Aesten, der Bliite, der Frucht und den
Slattern, und sind auf diese Weise
leiderviel gefahrlicher als ihre Vettern
aus dem Tierreich.

Beginnen wir mit der Aufzahlung
de r Schmarotzer aus dem Pflanzen-
re

[
c h, die unsere Obstkulturen

schadigen, so stossen wir des ofteren
'

*uf einen missfarbenen Gesellen,
|

de r auf den Wurzeln unserer Aepfel-
|und Birnbaume schmarotzt und diesen

g* Nahrung entzieht: es ist dies
ipnc

Jii.ut.

in der Nahe befindlichen Obstbaui
wurzeln an und treibt hier sein Z<

storungswerk. Ihr verwand
nicht auf den Wurzeln,
den Zweigen sc

Mistel (Viscum
alien Kernobstba
ebenfalls dem Baum, auf dem sie

angefunden hat, viel Schaden zt

!
Ein Abbrechen dieser Schadlinge i

hilft nicht, sondern es muss mit ihnen
i zugleich das ganze Wurzel bzw. Ast-

;

stuck, auf dem sie haften, mit entfernt
: werden. Nie sollte der Gartenfreund

|

diesen Schadling zum Bluhen und
|

Fruchttragen kommen lassen, da zu
! seiner Verbreitung die Vogelwelt viel

J

beitragt.

Weiterhin sind die Schadlinge

|

aus dem Pilzgeschlecht zu beachten.
Wir finden hier sowohl die grossen

! Blatter- und Rohrenpilze, wie auch
; die kleinen Pilzgebilde, die wir mit

j
blossem Auge nicht im einzelnen
wahrnehmen konnen, und die sich uns
meist als Flecken auf Blattern und
Friichten zeigen und oftmals als grauer
Ueberzug dem ganzen Seuchenherd

fdrucken.
urch mi-

dem ganze
enen Stemp

gar arger Schadlii

Sie ubertragen sicl

kroskopisch winzige Sporen in die

Spaltoffnungen der Blatter, deren

inneres Gewebe sie dann zerstoren

und sind darum allein schon sehr

schwer zu bekampfen. Wohl hat die

stetig fortschreitende Wissenschaft
vielerlei Bekampfungsmittel gegen
diese mikroskopischen Lebewesen aus-

findig gemacht, sie sind aber leider

noch alle mehr oder weniger unwirk-
sam, und hangt ihre Wirkung oft von
vielerlei Nebenumstanden ab. Die
Hauptbekampfungsmassregel aller

pflanzlichen Schadlinge im Obstbau ist

eine geordnete Obstbaumpflege, reich-

liche Nahrungszufuhr und saubere

Stammpflege, denn nicht erst der Pilz

als solcher muss von dem Gartenfreund

eifrig bekampft werden, sondern es

muss ihm jede Moglichkeit genommen
werden, seine Sporen auszustreuen.

Die Entwicklungsgeschichte dieser

Pilzschadlinge ist nun aber eine durch-

aus verschiedene und auch der Ort

ihrer Schadigung ein so mannigfaltiger,

dass es einfach unmoglich ist, eine

einheitliche Bekampfungsweise, da-

gegen mobil zu machen. Nur mit
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Aufwendung steter Geduld und Aus-
dauer, die sich ganz besonders auch
auf das Beseitigen aller befallenen
Blatter, Zweige, Fruchte und sonstigen
Aufenthaltsorte dieser Schadlinge zu
erstrecken hat, wobei das unbedingte

ann den Gartenfreund neb
rprobten Bekampfungsmittel
lischer Herkunft von diesen
eistern befreien.

IMa<;<.-

Als grosserer Pilz, der Birn-
Pflaumen-, Kirsch- und Nussbaume be-
fallt, seizuerst der S ch wefelporling
(Polyporus caudicinus Schaff.) genannt.
Seine weichen Fruchtkorper, die oben
orangefarben, unten schwefelgelb,
innen weiss und jung weichfleischig

essbar. Spater wird
t, jedoch leicht zer-

ch Wundstellen am

Fadengeflecht
in aie naur, in casr und Holzzellen
senden und dadurch eine Lockerung
des Zellgewebes herbeifiihren. Die
dadurch hervorgerufene Obstbaum-
krankheit bezeichnet man als Rot-
faule. Die Bekampfung dieser Pilz-
sippe, zu der noch viele andere
Locherpilze gehoren, muss auf die
Verhiitung der Sporenbildung gerichtet
sein. Dahersind die Pilze, die Frucht-
korper also, schon im jugendlichen

• lederartig hi

:ibbar. Wo i

tamm befinden, se

n, die alsbald

lilies

hiiumen zeigt sich auch vielfach der
Schuppige Locherpilz (Polyporus
squamosus Huds.), der in dachziegel-
artig geformten Gebilden auftritt. Er-
kenntlich ist dieser Schadling an dem
stark fenschelartigen Geruch. Sein
Hut ist von ockergelber Farbe mit

"sch angeord-
elgeflecht

:-nkd: I

s dringt

der Bai
Ba-

weissen M'issen Mycelfaden durchzogen i;

rstige Locherpilz (Phaeopon
pidus Bull.). Er befallt meist n
Apfelbaume. Er macht sich rec

Mid
1 Ma

Grunde
i. Seine
: steifenOberflache i

striegelartigen Borsten besetzt, die zu-
erst braun, spater schwarz erscheinen.
Sein Fruchtfleisch ist hart und braun.
Er ist ein schlimmer Geselle und
bewirkt das Braunwerden des Holzes.
Zeitiges Unterdrucken des Pilzes und
radikales Ausschneiden der Ansatz-
stellen ist auch hier Bedingung.

Ein weiterer Locherpilz ist der so-

(Ochroporus igniarius), der zu den
verbreitetsten und nachteiligsten Pilz-

schadlingen unsererObstbaume gehort.

Zumeist befallt er die Birn-, Aepfel-
und Pflaumenbaume. Er sitzt eben-
falls auf breiter Basis am Stamm, und
seine dicken, huf- und polsterformigen
Hiite sind gelbbraun gefarbt, spater
werden sie rissig und zeigen dann ein

fahles Grau. Innen ist das Frucht-
fleisch rostbraun und hart. Er ruft

bei den Baumen die Weissfaule her-

vor, entzieht dem Baum alle Lebens-
kraft und bringt ihn fast stets zum
Absterben. Eine Heilung des befalle-

nen Baumes ist hier fast stets aus-

geschlossen, sobald der Parasit nicht
jung bekampft wird. Stark befallene
Baume sind unbedingt zu entfernen
und zu verbrennen.

ling, wie es arger keinen in der

Pflanzenwelt gibt, er ist ein „Alles-

fresser". Er befallt namlich Obstbaume
wie forstliche Laub- und Nadelbaume,
er ist Schmarotzer (Parasit) und Faulnis-

bewohner (Saprophyt) zugleich. Es
iggelbe Ha

Fl. Dan.). Dieser
Blatterpilz gehort zu den verheerend-
sten Schadlingen unserer Kulturge-
wachse. Meist finden wir ihn gruppen-
weise am Wurzelhals der Baume, er

steiyt aber auch am Stamm empor.
Er ist von ockergelber Farbe, sein

Hut ist gewolbt und mit rostbraunen
Schuppen besetzt, dieabernichtborsten-
artig festsitzen, sondern sich leicht

iitrk-

Ms Pilz
rer Grosse verdickt sich

:1 nach unten und farbt sich

as tiefer. Nach obenhin ist

sslichgrau und mit einem d
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hautigen Ring umgeben. Trotz seiner ! Wuchs, acht bis zwolf Zentimeter
Schadlichkeit ist er essbar und mundet hoch und zwei bis fiinf Zentimeter
bei richtiger Zubereitung sogar vor-

j

breit. AIs Schadling kommt er dem
zughch. Er braucht zu seinem An- vorigen gleich und ist ebenso zu be-

- durchauskeineWunde kampfen.
seinen

I AIs letzten dieser hoheren Pilz-
eisses sippe nennen wir noch den Stachel-
3aum- pilz. (Hydnum Schiedermayri Haufe.)

Vettern der Fall ist, sondern sein ^

Mycel dringt durch die gesunde Baum-
rinde in das Innere der Zellkammern,
zerstort diese und dringt von hier aus
in das feste Holz, alles auf seinem
Wege zerstorend. Ausserdem bildet
er ein Geflecht aus dunkelbraunen
Strangen, das als „Rhizomorpha" be-
zeichnet wird; mittels dieser Strange
wachst er unterirdisch auf den Baum-
wurzeln entlang. Hat er den Baum
zerstort, so wuchert er auf dem
morschen, faulenden Holze weiter
und gedeiht hier noch iippig. Auch
seine Bekarnpfung ist sehr schwierig,
und nur intensive Aufmerksamkeit
und energisches Handeln kann seiner
verbreitung ein Ziel setzen. Alles
befallene Holz ist durchaus zu ver-
brennen und urn den Herd ein Graben
zu Ziehen, damit die Rizomorphen
s
.

lch
,

ni cht wieder ausbreiten kbnnen.
Auf alle Falle lasse man sich nicht
verleiten, die Abfalle auf den Kompost-

werfen, was seiner Ver-

Vetteri

haufen

N i-j (

Ebenfalh
|st derSparrige Schiippling (Pho-
»ota squarrosa Mull.). Dieser Blatter-
Pilz wuchert am Grunde der Apfel-,
Kirsch- und Nussbaume und ist von
breiter Struktur und strohgelber
£arbe. Sein Hut besitzt festgewachsene
achuppchen. Er wachst ebenfalls in .,

ntgedrangten Massen und schadet
[ letzte

jamentlich dem Bau
hals, woer viel durch ^.=
^ellgewebes und durch Saftentziehun*
schadet. Seine Bekarnpfung kanr
ebenfalls nur durch stete Aufmerk-
samkeit und Vernichtung im Jugend
stadium geschehen. Da er auch au
alten abgestorbenen Stiimpfen wuchert
so sind diese sorgfaltig zu roden unc
zu verbrennen.

jedoch seltene

:hert nur an Apfel-
baumen. Seine schwefelgelben knolli-

gen Fruchtkorper bilden ein stache-
liges Fruchtlager in Starke von zwei
bis vier Zentimeter. Sein Mycel
breitet sich unter die Rinde des
Apfelbaumes aus und farbt das Holz
allmahlich gelbgriin. Bekampft wird
er wie die beiden vorigen.

Wir haben ausser diesen Pilzen
aber noch ein anderes Heer von
Pilzschmarotzern, das sind die Rost-
pilze (Uredineen). Diese Pilzfamilie

gehort den eigentlichen Parasiten an,

da sie nur auf lebenden Pflanzen-
teilen zur Entwicklung kommen. Den
Namen Rostpilze tragen sie daher,
weil ihre Sporen zumeist in rost-

braunen Haufchen aus der Epidermis
hervorbrechen. Ihre Entwicklung ist

eine vielgestaltige, da sie mehrere
Fruchtformen durchmachen. Meist
werden von ihnen nur Blatter und
Stengel befallen, und man unter-

sporen. Diese beiderlei Sporen-
formen entstehen meistens in den-

selbenFlecken („Lagern"), dieSommer-
oder Uredosporen zuerst, die Winter-

oder Teleutosporen gegen Ende der

Vegetationsdauer der Wirtspfianze;
Regel dunkler

Wurzel-
J

gefarbt als tier :

Ver wandt mit dem vc
r Mutzen-Helmli
ericulatus Scop.). E
ebenfalls buscheh
der Apfel- und Kin
bt sich sein glocke

Die in der Entwicklung begriffenen

Sporen senden ihre Keimschlauche
in die Spaltoffnungen der Blatter und
unter die Epidermis ein reich ver-

zweigtes Mycel, das die verschiedenen

Fruchtformen zeitigt. Viele Rostpilze

machen ihre ganze Entwicklung auf

einer Nahrpflanze durch. Doch kommt
hier vielfach die interessante Er-

scheinung des „Wirtswechsels" vor,

meistens in der Weise, dass die

schiissel- oder becherformigen Ae-
cidien-Fruchte auf der einen, die

Uredo- und Teleutosporen auf einer

ganz anderen Wirtspfianze sich
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entwickeln (z. B. der Getreiderost, der
von Getreide auf Berberitze, von
dieser wieder auf Getreide iibergeht).

Die Schadigung aller Rostpilze
besteht darin, dass ihr Mycef das
Gewebe des Blattes durchdringt und
die assimilierenden Zellen zerstort. In-
folgedessen lasst die Ernahrung des
Blattes nach, es verfarbt sich, stirbt
ab und fallt vorzeitig zu Bode'n. Da-

Ernahrung der Fruchte beeintrachtigt.

Weil Rostpilze
Gebilde und mit unbewafFnetem Auge
nicht si(:htbar ist ihre Be-

ig sell; • schwierig. Auch des-

well sie verschiedene Fruchtformen
und Wirtspflanzen haben, teils auch,
weil ihre Sporen durch Wind und
Insekten verbreitet werden. Als
naturliches Bekampfungsmittel der i

Rostpilze empfiehlt sich das Entfernen
aller Zwischenwirtspflanzen, ferner I

das Sammeln aller befallenen Blatter
und Zweige und das Verbrennen der-
selben. Auch ein chemisches Mittel
ist hier zur Bekampfung erprobt, um
das Ausreifen der Sporen zu ver-
hindern. Es ist dies das Bespritzen
der befallenen Pflanzen mit Kupfer-
soda- oder Kupferkalkbriihe. Zur
Kupfersodamischung verwendet man
2 kg Soda auf 100 1 Wasser und 2 kg
Kupfervitriol. Die Kupferkalkbriihe

lost. Dazu
brannten Kalk auf,
und setzt diese Breimassen der Kupfer-
losung zu. Die Bespritzung muss be-
sonders im Fruhjahr und Sommer
mehrmals geschehen.

Wennwir hier nun derbekanntesten
Rostpilze gedenken, die als Schadiger
unserer Obstkulturen auftreten, so sei
zuerst der Johannisbeerrost (Puc-
cinia Ribis DC) genannt. Er befallt
die Blatter der schwarzen Johannis-
beere und tritt an der Blattoberflache
in gelb- oder rot umsaumten, dunkel-
braunen Teleutosporenhaufchen hervor
DannderRost der Steinobstbaume
(Puccinia Pruni Pers.); er befallt
Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen, Man-
deln und Reineclauden. Die Sporen
bilden schwarzbraune staubigeHaufchen
an der Unterseite der Blatter, die dann

bald vergilben und abfallen. Der
Rost der Himbeerstraucher (Phrag-
midium Rubi Pers) zeigt sich als

kreisformige, chromgelbe Haufchen
auf der Oberseite der Blatter. Die
Sommersporen stehen in zerstreuten
kleinen orangeroten Haufchen, wahrend
die Teleutosporen lockere, schwarze,
weitverbreitete Flocken bilden. Die
Blatter sterben vorzeitig ab.

Wahrend vorgenannte Schadlingezu
ihrerEntwicklungnureineWirtspflanze
gebrauchten, benotigt der Gitterrost
der Birnbaume (Gymnosporangium
Sabinae Dicks) zur vollen Entwicklung
mindestens zwei Wirtspflanzen. Die
Teleutosporen bilden sich ausschliess-
lich auf Nadelbaumen, die Aecidien
auf unseren Kernobstbaumen ; Uredo-
sporen fehlen. Bei Gymnosporan-
gium Sabinae werden die Teleutosporen
auf dem Sadebaum (Juniperus Sabina),

und die Aecidien auf den Blattern

jahr treten aus dem Stamm und den
Zweigen des Sadebaums die gelb-

roten, kegelformigen Fruchtkorper in

dichten Massen hervor. Ingallertartiger
Masse sind die Teleutosporen einge-
lagert. Die Sporen werden leicht auf
die Blatter des Birnbaums ubertragen,
wo sie sofort keimen. Hier bilden
sie zwei Arten von Fruchtkorpern,
auf der Oberseite der Blatter orange-
rote, kegelformig hervorragende Sper-
mogonien in kleinen Gruppen bei-

sammen, und ihnen gegeniiber auf

langen, bauchig aufgetriebenen Aeci-
dienlager. Diese Fruchtkorper sind
hellbraun und reissen an der Seite

gitterartig auf. Dieser Schadling ist

den Birnbaumen sehr nachteilig.

Die Blatter sind oft ganz von den
Fruchtkorpern bedeckt. Sie zeigen
rote und gelbe Flecke, da das Blatt-

grun zerstort ist. Dadurch ist ihrer

Lebenstatigkeit fruhzeitig ein Ziel ge-

setzt und sie sterben ab. Auch das
Ausreifen der Fruchte leidet darunter,
sie werden fruhzeitig notreif und
fallen ab. Wenn sich dieses einige

Jahre hintereinander wiederholt, geht
der Birnbaum unweigerlich an Krafte-
verlustzugrunde. Vondiesem Schadling
ist es nur ein Schritt zu dem Gitter-
rost des Apfelbaums (Gymnospo-
rangium tremelloides Hart). Die End-
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fruchte treten ebenfalls am Wacholder
(Juniperus)unddieVorfruchteamApfel-
baum auf, ahnlich wie beim Gitterrost
des Birnbaums. Die Aecidien sind
aber hier bis acht Millimeter lang und
nur ein Millimeter breit, leicht ge-
kriimmtundhellbraun. Am Wacholder
treten die Fruchtkorper knollenformig,
kuglig hervor und sind von rotgelber
Farbe. Die Erkrankung der Blatter,
Fruchte und Baume ist ebenso wie
beim Birnbaum, und ist eine Be-
kampfung des Schadlings ebenfalls
nur zu erreichen, indem man den
Wacholder entfernt, damit der Pilz
seine Winterformen nicht ausbilden
kann.

Dasselbe gilt von dem Gitterrost
der Quitte (Gymnosporangium con-
fusum Plow.), und dem Weissdorn-
rost (Gymnosporangium clavariae-
forme Jaqu.). Auch hier ist der
Wacholder die Wirtspflanze der
Winterfruchte und muss unbedingt
von jenen Kulturen ferngehalten
werden.

In eine ganz andere Reihe des
Pilzreiches, zu den Schlauchpilzen,
gehort der Erreger der Krausel-

Exoascus deformans Fuck. Er befall?
die jungen Pfirsichblatter und ruft

blasenartige Auftreibungen und Krause-
lung des Blattrandes hervor. An
der Unterseite der blasenartigen
Stellen zeigen sich die weissen
Ueberziige der Sporenlager. Der Pilz
uberwintert in Mark und Rinde der
befallenen Pfirsichzweige und ist da-
her nur durch starkes Zuruckschneiden
dieser Aeste bis auf das gesunde
Holz zu bekampfen. Auch alle be-
fallenen Blatter sind sorgfaltig zu
sammeln und mitsamt den ab-
geschnittenen Zweigen zu verbrennen.
Jhm verwandt ist Exoascus Pruni
Puck, der die Taschenkrankheit
der Pflaumen hervorruft. Diese
Missbildung der Pflaumen ist all-

gemein bekannt. Die unreifen Fruchte
verlangern sich ganz ungewohnlich,
verkummern und erlangen kaum die
Notreife. Dabei uberzieht sich die
ganze Frucht mit dem grauweissen
oelege des Pilzes, der alsbald seine
jchlauchsporen zur Reife bringt und
aadurch zur weiteren Verbreitung
dieser Krankheit beitragt. Diese miss-

bildeten Fruchte sind zu sammeln
und zu verbrennen. Ebenso die be-
fallenen Zweige. Exoascus bullatus
Berk ruft die Blasen kran kheit der
Birnbaumblatter hervor, die sich

I

ahnlich derjenigen der Pfirsichbaum-
blatter entwickelt und ebenso zu be-
kampfen ist. Dasselbe gilt von Exoascus
Cerasi Fuck, der die Hexenbesen der
Kirschen hervorruft. Durch diesen
Pilz entstehen Wucherungen an den
Aesten, wobei die Zweige von einer
knorrigen Stelle aus biischelig an-

gehauft werden. Diese Hexenbesen
wachsen weiter, erreichen oft ein

hohes Alter und grossen Umfang.
!
Das Mycel uberwintert unter der

' Rinde. Die Sporenschlauche bilden

an der Unterseite der verkummerten
Blatter einen weissen Ueberzug. Das
einzige Bekampfungsmittel ist auch

i

hier ein starkes Zuruckschneiden
bis hinter die knorrige Stelle und das

j

Verbrennen aller befallenen Blatter

und Zweige.

Zu den verbreitetsten Pilzschad-

lingen gehorenauch die Meltaupilze,
und zwar gibt es hiervon zwei Spezies,

i die echten Meltaupilze und der

sogenannte „falsche" Meltau.
Zwei Arten des Meltaus breiten

ihren schneeweissen Ueberzug ganz
besonders gern auf den Blattern der

Rose und des Weinstocks aus. Ein

feines Fadengeflecht uberzieht die

Blattoberflache der von ihm befallenen

Pflanzen, durchdringt die Blatter und
zerstort das Blattgrun (Chlorophyll)

derselben. Ebenso uberzieht es ganze

Fruchte und Triebspit

sie allmahlic Nach den
die im Son

gebildet werden, treten

auf den Blattoberflach*

lichen Fruchtkorper ai f, die

V-.T

grossen

nadelstich-

gruppenweis zahl-

:isammenstehen. Diese Frucht-

korper beherbergen in ihrem Innern

Schlauche, die die eigentlichen

Sporen enthalten und die zur Ueber-

winterung und Weiterverbreitung

bestimmt sind. Sie sind ausserordent-

lich lebenszahe und ganz besonders

gegen den Frost gefeit, so dass es stets

ein Fehler ist, die abgeschnittenen

Zweige, Blatter oder Fruchte, die vom
Meltau befallen sind, auf den Kompost



Anhangsel erweitern sich nach
unten zu einer halbkreisformigen
Platte. Der Meltau der Stachel-

laller

breiten. Nachst dem sic

kampfungsmittel, dem Verl

befallenen Zweige, Blatter usw., hat
sich auch das Bestreuen der Blatter

mit Schwefelblumen als wirksam er-

wiesen. Auch das Bestreuen mit fein

pulverisierter Holzasche sowie das Be-
spritzen mit Kupferkalkbruhe ist meist
von gutem Erfolg begleitet, wenn es
zeitig genug vorgenommen wurde.
Feuchtes Wetter begiinstigt die Ent-
wicklung der Meltaupilze sehr, wahrend
trockenes Wetter fur dieselbe sehr
hemmend wirkt.

Ganz anders zeigt sich der falsch e

Meltau, der in gelblichen oder
schmutzig-grauen Flecken an der
Unterseite der Blatter haftet, dortselbst
dichte filzige Rasenpolster bildend.
Er bildet hier auch seine Sporen aus,
die, vom Winde weithin getragen, bald
grosse Verbreitung finden. Er bildet

im Innern der von ihm befallenen
Blatter jedoch noch Dauersporen und
sendet sein Fadengeflecht unter die
Rinde der Zweige, wo beide iiber-

wintern, so dass es sich ebenfalls
empfiehlt, alle Blatter, Fruchte und
Zweige, die Meltau zeigen, zu ver-
brennen, statt sie auf den Kompost-
haufen zu werfen. Beide Gruppen
von Meltaupilzen richten im Obst- und
Gemusegarten, desgleichen auch im
Blumengarten alljahrlich ganz be-
deutenden Schaden an.

An den Apfelbaumen zeigt sich der
Meltau (Podosphaera Oxyacanthae
DC) durch weitverbreitete mehlartige
Ueberziige. Die Merkmale aller dieser

Grun
skopischer Betrachtungen gegeber
werden. Die Fruchtkorper stehen zer-
streut auf der Blattoberflache und
habenje einenSchlauch mit acht Sporen.
Die Anhangsel sind kurz und glatt.

Sehr ahnlich zeigt sich der Meltau
der PflaumenfPodosphaeratridactyla
Wallr.). Der Meltau der Birnen
(PhyllactiniasuffultaReb.)befalltausser
vielen Laubbaumen auch die Blatter
des Birnbaums. Sein Schimmeluber-
zug ist sehr locker und die Frucht-
korper sitzen sehr lose auf. Sie
enthalten 16 bis 20 Schlauche mit
je zwei Sporen. Die borstenformigen

(Microsphaera Grossulariae Lev.) tritt

an den Blattern, Fruchten und Trieb-

spitzen dieser Beerensorten auf und
zeigt sich als spinnwebeartiger Ueber-
zug. Die Fruchtkorper beherbergen
acht Schlauche, die meist je fiinf bis

sechs Sporen enthalten. Die Anhangsel
sind vielmals geteilt. VomMeltau des
Weins (Oidium Tucked Berkl.) war
schon die Rede und vom Meltau der
Rosen (Sphaerotheca pannosa Wallr.)

auch. Da diese Meltaupilze fast jedes

Jahr mit Sicherheit wiederkehren, ist

eine eifrige Bekampfung, wie sie

vordem angegeben, ganz besonders

Aehnlich den Meltaupilzen befallt

auch die Blatter der Pflaumenbaume
vielfach ein Pilz, der die Lohekrank-
heit der Pflaumen (Polystigma
rubrum) hervorruft. Er bildet auf den
Pflaumenblattern grosse rostbraune
Flecke, in denen die Schlauch fruchte

sich im Spatherbst erst nach dem
Blattfall entwickeln. Hier reifen sie

und werden dann im Friihjahr durch
den Wind wieder auf das junge Laub
geweht, wo sie das Blattgrun zerstoren
und so einen zeitigeren Laubfall ver-

ursachen. Alles befallene Laub ist

daher absolut zu verbrennen. Dasselbe

(Stigmatea Mespili Son), der auf den
Blattern von Birnen, Mispeln und
Quitten schmarotzt und ahnlich dem
vorigen schadet. Auch die Blattseuche
der Kirschen (Gnomonia erythro-

stigma Pers.}, besonders der Siiss-

kirschen, gehort in die Klasse dieser

Pflanzenschmarotzer. Die Blatter wer-
den von dem rotbraunen Mycel iiber-

spannt, sterben frtihzeitig ab und bleiben

dem Winter hindurch an dem Baume
hangen. Die befallenen Fruchte wer-

den friihreif, verkummern und faulen

ab. Da die Trager dieses Pilzes die

befallenen Blatter sind, so sind die-

selben sorgfaltig zu sammeln und zu

verbrennen.

Nun bleibt zu unserer Betrachtung
als letzte Schmarotzerfamilie der

pflanzlichen Schadlinge im Obstbau
noch die Sippe der Unvollstandigen
Pilze (Fungi imperfecti). Es ist dies



die grosse Anzahl von Pilzen, an
denen man bisher weder Endfruchte
noch Schlauchsporen endeckt hat.

J

Sie zeigen sich in dichten Massen
an Blattern, Zweigen und Wurzeln.

j

Am bekanntesten von ihnen ist die-

jenige Sippe, die die Blattflecken- !

krankheit hervorruft. Sie zeigen
'

sich auf den Blattflachen als runde
Oder auch als unregelmassig gestaltete

Flecken, die in der Mitte meist hell,

am Rande dunkel, vielfach aber auch
lebhaft bunt gefarbt sind. An den
Friichten zeigen sie sich als Schorf
oder schimmelartige Belege. Die
Blatter vertrocknen, fallen fruhzeitig

ab und ist das gleiche dann auch bei

den Friichten der Fall. Eine intensive

Bespritzung mit Kupferkalkbriihe oder
Kupfersoda hat hier gute Erfolge ge-

zeitigt. Von den bekanntesten dieser

y.ugt.

fleckei i k r ;i n kheit der Birnen
(Phyllos irina Sacc). und eine

;Kra>n;heit der Birnen(Septoria
Dosm .). Diese Schmarotzer

zeigen i>ich an f den Birnbaumblattern

Randern, die bei letzterem di

scheinend sind, wahrend dies bei e

rem nicht der Fall ist. Sodann

prunicolaSacc) und

no j

men (Phylk
die Blattf
Kirschen (Ph. Cerasi). Sie zeigt sich
in grossen runden, braun berandeten
zuletztverbleichenden Flecken auf den
Kirsch- undPflaumenbaumblattern. So-

Johannisbeere(Ph.ribicola)
erErdbeere(Ph.fragariicola).

Beide zeigen sich als runde, rot urn-

saumte, sparer in der Mitte durch-
sichtige Flecke, die namentlich auf
den Blattern der Erdbeeren sehr

Bespritzung mit Kupfersoda im Fruh-

Krankheit erfolgreich bekampftwerden,
sonst ist aber auch hier das Sammeln
und Verbrennen der Blatter das aller-

beste Bekampfungsmittel. Auch die

Fleckenkrankhlit der Pfirsiche
(PhyllostictaPersicae)unddieFlecken-
krankheit der Aprikosen (Phyl-
losticta vindobonensis Thiim.) schadet
diesem Obste sehr. Wahrend letztere

hauptsachlich die Fruchte befallt und

auf de

Blattern der Pfirsiche und erzeugt

dunkle, rot berandete Flecke. Be-
kampfung wie vorher.

Auch die Blattbraune derjohan-
nisbeeren und ebenso die der

Stachelbeeren (Gloeosporium Ribis)

schadet diesen Fruchtstrauchern sehr,

indem sie als grosse braune Flecke

Zusammenrollen zwingt, worauf sie

bald absterben und abfallen. Die auf

diese Weise entlaubten Straucher ver-

reifen, diese schrumpfen ein und fallen

ab. DerSchaden istdaheroftbedeutend.

Hier ist ebenfalls Bespritzen und Ver-

brennen der befallenen Blatter

bringend geboten.

Eine zeitige Bespritzung im Friih-

jahr hilft auch gegen die Locher-
krankheit am Steinobst (Cercospora

circumscissa) und die bekannte

Schrotschusskrankheit (Clastero-

Das Mycelnygdala
Uch,-

stort die befallenen Blatter in recht

unliebsamer Weise, befallt auch die

Fruchte, worauf diese schorfige Stellen

bekommen und zusammenschrumpfen.
Bespritzen wahrend der Blattentfaltung

und das Einsammeln der befallenen

Blatter und Fruchte zwecks Verbren-

nung ist auch hier sehr geboten.

Eine schadliche Schorfkrank-
heit ist auch das Fusicladium, das

fast alle Aepfel, Birnen und Kirschen

befallt. Es zeigt sich in schorfigen,

rissigen, runden, schwarzlich grunen

Flecken an den Friichten und Trieb-

spitzen und halt diese in ihrer Ent-

wicklung auf. Das wirksamste Be-

kampfungsmittel ist auch hier recht-

zeitiges Bespritzen.

Dasselbe gilt von dem Frucht-
schimmel (Monilia fructigena Pers.),

der alles Kern- und Steinobst befallt.

Auf den jungen Fruchten bildet sich

im Sommer ein weisslicher oder gelb-

lichgrauer Schimmeliiberzug, der aus

der befallenen Frucht in runden

Polstern hervorbricht. Auch junge

Triebspitzen und Blatter werden von

ihm befallen und zum Absterben

gebracht. Besonders die jungen Zweige

machen dann den Eindruck, als habe

ein heftiger Sturm sie geknickt. Sie



Kleine Miteilungen.

bleiben deshalb meist an den
Baumen wahrend des Winters hangen,
ebenso die vertrockneten Frucht-

mumien und verdorrten Blatter,

die dann alle zusammen den aller-
I

besten Ueberwinterungsherd dieses
j

Schadlings bilden. Auch hier ist ein

sorgfaltiges Sammeln und Verbrennen
aller Friichte, Blatter und Zweige am
Platze, ebenso zeitiges Bespritzen mit
Kupferkalkbruhe.

Wenngleich vorstehende Betrach-
tungen durchaus keine erschopfende

\

Aufzahlung der pflanzlichen Schma-
rotzer unserer Obstbaume sein konnen,
so sind doch die schadlichsten und
bekanntesten Schmarotzer genannt
worden. Wir sehen, dass ihre Zahl
sehr bedeutend ist, und dass es gar
nicht so leicht ist, dieselben wirksam !

zu bekampfen. Wenn aber jeder

ernstem Wollen bestrebt ist, diesen
Schiidlingen bekampfend und mindernd
entgegen zu treten, so wird sich ihre !

Anwesenheit in unseren Obstkulturen
j

bald vermindern. Nur im Zusammen- I

schluss aller Obstbaufreunde kann
bier Erspriessliches geleistet werden,

j

denn der einzelne kann selbst bei
!

grosster Aufopferung und weitester
!

Sachkenntnis nichts gegen diese
j

Schadlinge erreichen, wenn sein Nach-
bar die Hande untatig in den Schoss
legt und miissig zusieht, wie jener sich
abqualt. Mogen diese und andere
Rufe nach gemeinsamer Tatigkeit auf
demGebiete derSchadlingsbekampfung
nicht ungehort verhallen, dann wird
derErfolg auch nicht ausbleiben, und
die vielen Millionen, die alljahrlich

dem heimischen Obstbau durch diese
Schadlinge verloren gehen, konnen
dann fur andere wichtige Kultur-
aufgaben des Deutschen Vaterlandes
verwendet werden.

Zwei einheimische Fame fur das

i TorWill der Liebhaber
It Pflanzen besetzei

nicht immer zu Einfuhrungen aus
fremden Zonen greifen, sondern auch
gern geeignetes Material der heimi-
schen Fluren verwenden. Von den
Streifziigen durch Wald und Flur
wird manches mit heimgebracht.

auf zwei Pflanzchen gelenkt, die einen

zierlichen Schmuck fiir manche Ter-

Es sind zwei Streifenfarne, der

„Braunstielige" und der „Nordliche

Streifenfarn". Beide lieben feuchte,

schattige Orte. Sie werden gefunden
in Felsenritzen, auf altem Gemauer
und auch wohl an Baumen, speziell

auf Baumwurzeln.
Der Braunstielige Streifenfarn,

Asplenium trichomanes, bildet dichte

Biische. Seine einfach gefiederten

Wedel werden 20 bis 30 cm lang.

Der Wedelstiel und die Spindel sind

hornartig hart und zeigen eine

glanzende, dunkelbraune Farbung.

Die rundlichen, am Grunde keil-

formigen Fiedern sind nur klein; des-

halb tragt die Pflanze einen ausserst

zierlichen Charakter zur Schau.

Der Nordliche Streifenfarn, Asple-

halbe Hohe der
DerWedel sind handformig geteil

Wedelstiel ist fadenformig. Die in

der Zahl von 3 bis 5 erscheinenden
Fiederblattchen sind lineal-lanzettlich

und an der Spitze eingeschnitten.

Die Fruchtzeit beider Fame fallt

indieMonate Juli und August. Wenn
bei der Lostrennung der Pflanzen von

ihrem natiirlichen Standort schonend
zu Werke gegangen wird, so dass die

die Wurzeln nur geringen oder gar

keinen Schaden erleiden, kann die

Uebersiedelung in das Terrarium jeder-

zeit im Sommer vorgenommen werden.

Pflanzen Lebensbedingungen schaffen,

die denen am natiirlichen Standort

der Pflanzen entsprechen.
an diesen zierlichen Kin
wird dann auch lang anh

Floras

H. H.

desselben, ungerechnet seine ver-

Hier seien einige besonders be-

achtenswerte genannt: Phacelia Whit-

lavia. Die Pflanze wird 30 bis 50 cm
hoch und beginnt etwa 10 Wochen
nach der Aussaat zu bluhen in schonen,

violetten Trugdolden. Etwas hoher



wird fur gewohnlich Phacelia tana-
cetifolia. Deren blaugraue Blumen
erscheinen noch zeitiger als bei der
ersten Art; ihr Flor dauert etwa 8 bis
10 Wochen lang. Fur manchen Garten-
besitzer wird diese Art noch dadurch
besonders wertvoll, dass sie auch eine
ganz besonders vorzugliche Bienen-
futterpflanze ist. Diese Pflanze dient
also einmal zur Zierde und stiftet

zweitens noch grossen Nutzen. Recht
niedrig bleiben zwei andere Arten,
Phacelia Menziesii und Phacelia Parryi.
Beide werden nicht viel iiber 74 m
hoch. Die Blumen beider Arten sind
violett, bei der ersteren heller, bei
der anderen dunkler bis purpurn.

In mittleren und grosseren Garten
bildet das Buschelschon eine stattliche
Zierde, und weil es zudem recht an-
spruchslos ist, kann seine Anpflanzung

|nur empfohlen werden. Seine
iit

«'i Ort und Stelle;' je zeitiger sie ge-
schieht, urn so besser ist es. Fruhe
Aussaaten liefern die starksten Pflan-
zen. Je nach Bedarf saen wir das
Buschelschon auf Beete oder als Ein-
lassung grosserer Blumenbeete oder
vor Geholzpartien aus. Auch dort,
Wo u"ter den niedrigeren Strauchern
eine Lucke entstanden ist, die nicht
gleich durch einen Strauch wieder
ausgefullt werden soil oder kann,
werden ein paar Samenkorner der
hoheren Phacelia-Arten bald einen
Prachtigen aiickenbiisser" erstehen
'assen. Die Samen laufen recht schnell
<[ur. Beziehen kann der Gartenfreund
die Samen von jeder Samenhandlung,
um ein geringes Geld. H. H.

Dankbare Lichtnelken.
Haben wir im Garten einen Abhang

oder einen Hugel zu bekleiden, soil
eine Steingruppe mit neuen Pflanzen
versehen werden, oder ist gar ein
altes Gemauer vorhanden, welches zur
Aufnahme von Blumenschmuck ge-
c'gnet ist, so sollte nicht versaumt
erden, mit der einen oder anderen

Lichtnelkenart einen Versuch zu
Wagen.

Der Standort fur diese Pflanzen
sei _sonnig, der Boden nicht zu feucht,

I Lichtnelke, Lychnis Flos Jovis, die

|

oder hellpurpurfarbenen Bluten er-

; scheinen im Juni und Juli, oft auch

|

schon im Mai. Nicht minder prach-
i tig ist die meist etwas hoher werdende
Kronenlichtnelke, Lychnis Coronaria,
von der es verschiedene Gartenformen
mit weissen, roten und purpurnen

|

Bluten gibt. Diese Art lasst sich auch
!
mit gutem Erfolg auf Beete pflanzen;
auch kann sie als Einfassung der

! Geholzpartien oder auf lichten Stellen

in den Bosketts selbst Verwendung

Nicht nurihrerBlumenprachthalber

Beachtung, sondern auch wegen ihrer

filzig erscheinenden, seidenhaarigen
Belaubung. Grosse Anspruche an
Pflege stellen die Lichtnelken nicht.

Wir behandeln sie etwa, wie wir es

bei Stauden gewohnt sind. Doch ist

oftere Anzucht als bei Stauden er-

forderlich, da die Lichtnelken nur
zweijahrig sind. H. H.

dorf eingehende Untersuchungen an-

gestellt, deren Ergebnisse er im
4. Heft des 40. Bandes von Thiel's
Landw.Jahrbuchern veroffentlicht.

Unter „Rohphosphaten" versteht man
natiirliche, phosphorreiche Gesteine
— das bekannteste unter ihnen fuhrt

den Namen „Apatit" —, die hier und
da in Deutschland, in grosseren

Massen in Nordamerika und Nord-
afrika, auch in Belgien und den an-

grenzenden Teilen Frankreichs ge-

funden werden. Dieselben enthalten

neben kohlensaurem Kalk, Gips,

Eisensalzen und erdigen Bestand-

teilen ansehnliche Mengen von
Phosphorsaure, schwankend zwischen

25 und 35 Prozent, und zwar in

Form des unloslichen Trikalzium-
phosphats(dreibasisch-phosphorsaurer

Kalk). Die „Thomasphosphate" da-

gegen stammen aus derEisenindustrie;

die Eisenerze enthalten unter anderen

Beimengungen auch Phosphorver-

bindungen, die durch ein eigenes



Pflanzen-Neuheit

Verfahren, das „Thomasverfahren", ab- !

geschieden und entfernt werden
mussen, weil ein phosphorhaltiges
Eisen viel zu briichig sein wiirde

;

die ausgeschiedene, phosphorreiche
Masse heisst „Thomasschlacke". Seine
Absicht, die Versuche noch eine Reihe
von Jahren durchzufiihren, war Ver-
fasser leider ausserstande, so dass
die Resultate immerhin als vorlaufige

anzusehen sein durften; doch diirfte

sich an der Tatsache kaum etwas
andern, dass das Rohphospha

das Thomasmehl zu
ersetzen. Die vergleichenden Dun-
gungsversuche auf Wiesen liessen
die Vorzuge des Thomasphosphates
deutlich hervortreten, namentlich
wurde das Wachstum des Klees durch
dasselbe machtig gefordert, was auf den
mit Rohphosphat gediingten Streifen
nicht oder nur wenig hervortrat.

Auch in Feldversuchen zu Winter-
getreide blieb das Rohphosphat in

seiner Wirkung gegenuber dem
Thomasphosphat stark zuruck. Und
eine Reihe von Topfversuchen, mit
Sommergerste, Hafer, Erbsen, blauen
Lupinen und weissem Senf durch-
gefiihrt, hatten wiederum das gleiche
Resultat. Sehr beachtenswert ist

eine Versuchsreihe, bei welcher
dem Rohphosphat faulnisfahige Sub-
stanzen beigegeben wurden, um
damit seine „Aufschliessung", d. h.

ein Loslichwerden der unloslichen
Phosphorsaureverbindungen zu er-

reichen. Hinzufugung von Blut-
mehl, einem bekannten Stickstoff-

diinger, hatte die erwartete Wirkung
nicht, was sich vielleicht damit erklart,

dass bei der Faulnis stickstoffreicher
Substanzen alkalisch reagierende Ver-
bindungen entstehen, die nicht auf-
schliessend wirken konnen. Aber auch
die Beigabe klein geschnittener Ruben-
blatter hatte keine Aufschl
Folge, obwohl man von d

Zersetzung pflanzlicher, also kohli

hydratreicher Substanz entstehenden
freien organischen Sauren eine solche
auflosende Wirkung am ersten hatte

n. — In wenigen Fallen
iibrigens zu Anfang eine starkere

Rohphosphates zu be-
: aber bald nachliess,

doch bald verbraucht war und nun
den grossen Rest schwer loslichen,

den Pflanzenwurzeln nicht mehr zu-

ganglichen Phosphates zuriickliess.

Es wird sich also die Verwendung

wohl aber wird es moghch sein — und
auch darauf haben sich Versuche des

Verf. erstreckt — , durch chemische
Vorbehandlung die Rohphosphate so

Pflanzen-Netiheiten.
Niederlandischer Verein fur

Blumenzwiebelkultur in Haarlem.
Der Ausschuss fur verschiedene

Knollengewachse hat in seinen letzten

Sitzungen die nachverzeichneten
WCI! j-ii^n:-

:1 gn:

s,h

z

iner Form, violett-

blau, dunkler an der Basis; Lippe
hellblau mit kleinen orangegelben
Flecken. Die Sorte wurde aus Samen
gezogen.

IrisanglicaAlexandre Dumas
mit besonders grossen, azurblauen,
indigoblau gefleckten Blumen; Lippe

grossem weissem Fleck, gelb

le aus Samen gezogene Varietat,

t grossen dunkel purpurrotenBlumen.
Einfache Anemone 1' Unique,

it grossen lachsfarbig rosa Blumen.

Aasstellangen.

obachten,
wahrend c

stellung" im Jahre 1913 zu Breslau
ist von dem „Hauptausschuss fur die

Jahrhundertfeier der Freiheitskriege

I

in Breslau" beschlossen worden. Sie

soil das ganze Gebiet des deutschen
Gartenbaues umfassen. Ein grosser

;

Teil der ehemaligen Pferderennbahn

I

und der Gopperthain im alten Scheit-

niger Parke stehen zur Verfugung und

|
sichern dem Unternehmen einen



alien. — 16. Markischer Imkertag.

andschaft-ausserordentlich schonen
lichen Rahmen. Der berei..
„Ausschuss fiir die Gartenbauaus
stellung" wird in Kiirze mit dei
weiteren Vorbereitungen an di<

Oeffentlichkeit treten.

Personalicn.
Her Geheimer Regierungsrat

Dr. Oldenburg wurde an Stelle des
am 1. Oktober d. J. ausscheidenden
Ministerialdirektors Exzellenz Dr.
H. Thiel zum Vorsitzenden des Kura-
tonums der Koniglichen Gartner-
lehranstalt Dahlem ernannt.

HerrGartendirektorH.Zeininger,
bisher Hannover, wurde zum Hof-
gartendirektor und Nachfolger des mit
dem 1. Oktober d. J. in den Ruhestand
tretenden Herrn Hofgartendirektors
Fintelmann ernannt.

Herr J.J. Glatt, weiland gartneri-
scher Leiter der einstigen Berliner
„Flora", Schopfer der KoblenzerRhein-
anlagen, seit 1891 Hofgartner am
Neuen Palais (Potsdam), tritt in den
Ruhestand. In Anerkennung lang-

jahriger Verdienste wurde er mit dem
Kronenorden 3. Klasse ausgezeichnet
Sein Nachfolger wird Herr Hof-
gartner G. Potente, bisher Leiter der
Garten von Charlottenburg und

Herr Obergartner R. Buttmann
wurde zum Hofgartner bei der Konig-
lichen Garten-Intendantur ernannt und
ihm die Hofgartnerstelle in Charlotten-
burg iibertragen.

Anlasslich der Anwesenheit des
Kaisers von Russland in Friedberg
und Jagdschloss Wolfsgarten erhielten:

Obergarteninspektor L. Dittmann
den Stanislaus-Orden III. Klasse.

H. Gobe
Sian-goldene Medaille

Orden.
Hofgartenaufseher Johannes Bii

ner die grosse silberne Medaille z

Stanislaus-Orden.
Obergartengehilfe Valentin Gaii

mann die kleine goldene Medaille
Bande des St. Annen-Orden.

Obergartengehilfe Ferdinand Ge
hardt die kleine silberne Medaille i

Bande des Stanislaus-Orden.

16. Markischer Imkertag.

grossen Sitzungssale de
strasse 20 21 der

statt, zu dem die Bienen
burg sowie alte Freunde

1. Mitteilungen.

Berichtersi
2. 1st

! Provinziallandeshau

16. Markische Imkertag

Uter: Gcs.

a) Nach welchen Grundsatzen
b) Ueber die Grundung des

Provinz Brandenburg.
Berichterstatter: Lehr<

Warum ich wieder nach Prei

Berichterstatter: Lehn

•auch-Berlin-Wilmersdorf.

von den Imkern geziichtet w
is der Koniginnenziichter

imidt-Neudamm.

Abanderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten.

Im Anschluss an die Versammlung findet urn 37a Uhr nachmittags e

zwangloses gemeinsames Mittagessen (trockenes Gedeck 1.50 M„ kein Wei
z^ang) im Restaurant „Altbayern" zu Berlin W., Potsdamer Strasse 127 128
nachster Nahe des Versammlungsortes statt.

Die Besucher des Imkertages werden freundlichst gebeten, hieran te

zunehmen.

Landwirtschaftskam
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1005. Monatsversammlung der D. G. G.

Vorsitz: Herr Stadtgartendirektor Brodersen.
Punkt 1: Ausgestellte Gegenstande.
Die Stadtgartnerei fiihrte eine grosse Anzahl Pelargonien und Chrysan-

themum indicum in den verschiedensten Farbentonen vor (ein ausfuhrlicheres

Sortenverzeichnis soli spater folgen).

Zu den Pelargonien bemerkte Herr Direktor Brodersen unter anderem, dass

Madame Poiret eine der besten neueren Sorten sei, geeignet, der „Meteor"

Konkurrenz zu machen; unter den ziegelroten ist Perle von Neu-Ulm
auffallend unempfindlich gegen Extreme sowohl der Nasse wie der Trocken-

heit, nur Schatten vertragt sie schlecht.

Die vorgefuhrten friihbluhenden Chrysanthemum, worunter sehr schone

ungefullte, sind furs freie Land bestimmt; sehr willkommen sind sie fur

Bepflanzung von Beeten, auf denen anderes versagt hat.

Ein grossblumige gefullte Dahlie, mit breiten, rosafarbenen Strahlen,

Gebruder Haberer, hat sich namentlich auch in Garten innerhalb der Stadt,

wo andere Dahlien meist nur schlecht gedeihen, gut gehalten und entwickelt.

Sie eignet sich auch zur Topfkultur.

Frau Rittergutsbesitzer Dr. Schroeder (Poggelow i. Meckl.) hatte ein

sehr reiches Sortiment von Aepfeln und Birnen eigener Zucht ausgestellt

(naheres daruber vgl. spater), fur welches ihr von dem Preisgericht der D.G. G.,

Herren Brettschneider, Quart und Steffen, die grosse silberne

Vereinsmedaill e zuerkannt wurde.

Herr Sp ranger, Pfordten, fiihrte eine grosse Melone vor, im freien

Land gezogen, von einer sehr reichtragenden und wohlschmeckenden Sorte.

Herr Geheimrat Wittmack zeigte eine durchwachsene Birne (Bosc's

Flaschenbirne, von Herrn Korner in Furstenwalde eingesandt) vor.

Herr Ko kulinski hatteein Exemplar einer Chabaud-Nelke mitgebracht

dessen Bliiten vollstandig vergriint waren: tannenzapfenahnliche Gebilde

aus lauter grunen Blattern, ohne jede Andeutung von Blutenorganen. Ob die

Missbildung von der Pflanze selbst ausgegangen oder durch Insekten hervor-

gerufen ist, war direkt nicht festzustellen; das Objekt soil naher untersucht

werden.

Punkt 2: Vortrag des Herrn Dr. Hugo Fischer: Eine botanische

Tatrareise. Ausfuhrlicher Abdruck erfolgt im nachsten Heft. Dem Vortrag

folgte eine Reihe von Lichtbildern, zum Teil nach Photographien, die einer der



Teilnehmer an der Exkursion, Herr Dr. Max Brandt, Steglitz, an Ort und

Stelle aufgenommen und dem Vortragenden freundlichst zur Verfugung

gestellt hatte.

Punkt 3: Verschiedenes. Es lagen einige Anfragen vor:

a) wie man Eisenbahndamme, zugleich zur Verschonerung des Landschafts-

bildes, bepflanzen konne?

Herr Brodersen: Die Behorden selbst seien in der Regel gegen Be-

pflanzung wegen der Gefahr des Flugfeuers.

Herr Wittmack: In der Liineburger Heide habe er viele Bahndamme
mit Lupinus polyphyllus bepflanzt gesehen, was einen sehr schonen

Anblick gewahre;

b) wie man Pfirsiche und Aprikosen aus Samen ziehen konne?

Herr Bluth: In Werder werden Pfirsiche fast nur aus Samen gezogen,

die Keimung gelingt gar nicht schwer.

Herr Mehl: Er betreibe diese Zucht seit 30 Jahren. Man darf den Stein,

wenn er aus der Frucht herausgenommen, nicht trocken werden lassen.

Wenn die Keimung eingeleitet, sei es gut, die Kerne iiber die scharfe

Kante in einen Schraubstock zu spannen und so aufzuknacken.

Herr Klaar: Man kann das Sprengen der harten Schale durch Anbriihen

oder mittels Schwefelsaure-Behandlung beschleunigen. Bedingung ist:

c) Herr Wittmack legt die Photographie einer aus Siidafrika mitgebrachten

Pflanze vor, die sich durch breite schongefleckte Blatter und den Mai-

sammlung am 28. 9. vorgefuhrt hatte, hat Frau Dr. Schroeder- Poggelow
nachfolgendes mitgeteilt:

President Deviolaine (November-Dezember) hat mir gefallen, sowohl
durch die Gute des Fleisches als durch das hiibsche Aeussere. Der Baum
steht in sehr geschutzter Lage am Spalier.

Eva Baltet, eine Oktoberbirne ist schon bekannter, sie wird hubsch
gross und schmeckte mir in diesem Jahre — eine war schon reif — noch
besser als im vorigen. Besonders schon gefarbt hat sie sich nicht.

Beurre Fouqueray (Oktober-November) ist fruchtbar, gut und ziemlich

gross, sie bleibt auch in der Vollreife griin von Aussehen, was ich nicht

liebe, es verleidet mir auch die Neue v. Poiteau; ich meine, das Auge will

auch am Genuss teilnehmen.

Die Notaire Lepin reift 1

voll Birnen. Der Geschmack ist gut. Reifezeit nach Weihnachten.
Comtesse de Paris scheint recht robust zu sein; die Bi

Dezember bis Ende Januar, mag sich auch noch langer halten.

Madame Chervet ist wohl nur hier ganz unbekannt. Sie

nach meinem Geschmack wunderhubsche Frucht, leider Oktoberbii
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mochte ich sie in meinem Sortiment nicht missen, da sie mit ihrem prachtigen

Edelrostkleide eine Zierde der Fruchtschale ist, gar nicht zu reden von der

Grosse und dem recht guten Geschmack. Sie soil manchmal eine rote Backe

bekommen, hier im Norden war davon selhst in diesem abnorm heissen

Sommer nichts zu sehen. Ich halte die Madame Chervet am Freispalier in

warmer Lage.

Charles Ernest zeigte sich stets fruchtbar. Diese Birne ist ansehnlich

und hubsch, mundet auch gut, wenn ich sie auch nicht als ganz ersten

Ranges bezeichnen will, sie reift Oktober-Dezember.

Alexander Lucas ist in den Berliner Gegenden gewiss sehr bekannt,

hier ist sie es nicht, verdient aber es zu werden, da es eine unempfindliche,

grosse, gutschmeckende Sorte fur den Spatherbst — Oktober-Dezember —ist. —
Madame Treyve ist gross, der Baum ist hier sehr fruchtbar. Reifezeit

Ende September, Geschmack vorziiglich.

Jeanne d'Arc war im vorigen Jahre mit Fusicladiumflecken verunziert,

dieses Jahr ist die Frucht durchgehends gross und glatt, so dass ich bedauere,

diese Franzosin im vorigen Jahre an anderer Stelle schlecht gemacht zu

haben und mein vorschnelles Urteil zurucknehme. Jedenfalls braucht die

Jeanne d'Arc aber warmes Wetter, wenn sie hier gut werden soil, und ich

mochte sie nicht zum reichlichen Anbau empfehlen, sondern eher fur den

Liebhabergarten.

Mehr verspreche ich mir von der Gregoire Bardillon, die ich eine

fruhe Duchesse d'Angouleme nennen mochte, sie reift urn diese Zeit und

ist vielleicht gerade zur Versammlung essrecht, wenn sie nicht schon iiberreif

sein sollte, was ich bedauern wiirde, da ich dieser Birne gern Freunde ge-

winnen mochte. Sie ist gross und schmackhaft. Der Baum, Pyramide, tragt

in warmen Jahren alljahrlich.

Alexander III, Alphonse Hutin, Eleonore Liefmanns. Beurre
Piquet und andere muss ich erst noch erproben, ich gab im vorigen Jahr

die ersten Friichte zur Giistrower Ausstellung fort.

St. Luke ist schon, vielleicht aber nicht aromatisch genug, wenigstens

d'Aout (sie verlor bei der Hitze' die Blatter).

Gartnerkrankheiten.

Veyl. Handbuch der Arbeiterkrankheiten. Jena 1911.

• Statistik der Todesursachen bei Gartnern. „Gartenflora"

Med. Wochenschr." Rubrik: Munchener Sterbefalle.



Handschuhmacher 60 „ — — —
Schlosser, Maschinenbauer . 50 „ 11 pCt. 11 pCt. 5 pCt.

10 pCt. 10 pCt. 5 pCt.

Malarbeiter . . .

Handelsangestell

Tabakarbeit

Buchdruck*

36 „ 13 pCt. 4 pCt. 3 pCt. 4 pCt.

Bergarbeiter 35 „ — 5 „
— —

Strassenbahner 33 „ 10 pCt. 5 „ — 6 pCt.

Maurer 30 „ 12 „ — — —
Munchener Sterbefalle .... 27 „ 16 „ 2 pCt. 8 pCt. 1 pCt.

wunden. Gartner also 8 pCt. der (166'

13 pCt.

136 Influenza. Gartner 8 pCt., Brauer 10 pCt.

136 Lungenkrankheiten: darunter 33 Bronchialkatarrhe und 20 Brustfell-

entzundungen. Gartner 8 pCt., Trambahner desgleichen 8 pCt., Brauer

14 pCt., Schlosser 17 pCt., Handelsangestellte 20 pCt.

131 Erkrankungen des Rachens, der Mandeln und der Luftrohre. Gartner 8 pCt.,

Schlosser 6 pCt.

116 Rheumatismus. Gartner 7 pCt., Schlosser 9 pCt., Brauer 13 pCt.

93 Phlegmonen, Panaritien, Blutvergiftungen usw.! Gartner 6 pCt.

88 Magenleiden: meist Magenkatarrh, auch Magengeschwiire. Gartner 6 pCt.,

Schlosser desgleichen 6 pCt., Trambahner 22 pCt. (?)

79 Augenleiden, Brille. Gartner 5 pCt., Trambahner 2 pCt. (wohl exklusive

Brille).

78 Furunkel, Karbunkel, Abszesse. 5 pCt.

74 Muskelrheumatismus, Rucken-, Kreuzweh, Hexenschuss. 4 pCt.

72 Darmleiden, meist Darmkatarrh. 4 pCt.

52 Hautkrankheiten: darunter 4 Kratze, 4 Haarleiden, 3 Gurtelrosen und

ein „Hautausschlag zwischen den Fingern": wohl Primelkratze. Gartner

3 pCt., Brauereiarbeiter 6 pCt., Trambahner desgleichen 6 pCt.

46 (Leisten-)Bruch und Bruchband. Gartner 3 pCt. (Trambahner 2 pCt.

Bruch und Plattfuss).

46 Nerven- und Geisteskrankheiten. Gartner 3 pCt., Brauer 2 pCt., Handels-

angestellte 7 pCt., Schlosser 8 pCt.

!
) Bearbeitet nach dem Krankenjournal 1910: betreffend die durch Deutschland

einzeln wohnenden (nicht einer Kassenfiliale angehorenden) Mitglieder der Kranken-

kasse fur deutsche Gartner. Dem Hauptvorstand dieser Kasse bin ich fur die liebens-

wiirdige Uebermittlung dieses Journals zu besonderem Dank verpflichtet.
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36 Luxationen, Verstauchungen, Zerrungen, speziell an Hand und Fuss. 2 pCt.

32 Herzerkrankungen. Gartner 2 pCt., Trambahner 1 pCt., Brauer 2 pCt.

30 Neuralgie, Ischias, Migrane. 2 pCt.

28 Geschwure: vornehmlich am Unterschenkel? Venenentziindung, Krampf-

adern. 2 pCt.

27 (Mittel-)Ohrleiden. 2 pCt.

22 Blinddarmentzundung 1 pCt.

19 Sehnenscheiden-Entziindung. 1 pCt. (Tendovaginitis volaris tuberculosa

und Tendovaginitis dorsalis crepitans)?

17 Nierenerkrankung. 1 pCt.

16 Chlorose, Blutarmut. Gartner 1 pCt., Schlosser 5 pCt.

12 Knochenbriiche.

12 Frostschaden! -beulen, erfrorene Zehe usw.

12 Nasen-Nebenhohlenleiden.

11 Drusenentzundung und Drusenvereiterung: tuberkuloser Natur?

8 Gehirnerschutterung, Schlaganfall usw.

8 Tripper. In der Diaspora. In Stadten naturlich hohere Zahlen!

8 Knochen(haut)entzundungen.

8 Leberleiden, Gallensteine.

7 Rose.

7 Blasenleiden.

7 Plattfuss.

6 Haemorrhoiden.

6 Gicht.

4 Scharlach.

3 Mumps oder Ziegenpeter.

3 Typhus.

3 Syphilis.

3 Zucker.

3 Schleimbeutelentziindung: ob Bursitis praepatellaris (Dienstmadchen-

knieschwamm) ? infolge Kniens an den Mistbeeten?

2 Bandwurm.
2 Diphtherie.

2 Wechselfieber.

2 Wasserbruch.
1 Selbstmord.

1 Masern.

1 Vergiftung.

1 Insektenstich!

1 Erkrankung der Vorsteherdriise.

1 Schlaflahmung.

1 Muskelschwund.
1 Schusswunde.
1 Bisswunde.

Summa: 1667 Krankheitsfalle (exklusive 319 Zahnleiden, Zahnziehen).

III. Resultat.

Auffallend ist der relativ gunstige Morbiditats- und Mortalitatsprozentsatz

der Gartner an Tuberkulose. Dies Ergebnis mag in gartnerischen Fachkreisen



als ei nen gesuriden Beruf

nicht, das:5 ich infolge der
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habe. Di e Laiesnmeinung,

ilso wohl berechtigt,

n kein e kraftigen Personen

44(3 Aus den bonder-Abteuungen c

— wo man den gartnerischen Beruf gerade ni

anspricht — paradox erscheinen und verhehle
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nerische Beruf ungesund sei, grundlich revidi

dass der gartnerische Beruf ein gesunder Beru

besonders wenn man bedenkt, dass es im allgem

sind, die ihm zugefiihrt werden.

Die sogenannten Erkaltungskrankheiten, denen doch der Gartner in er-

hohtem Masse ausgesetzt zu sein scheint, diinken mir im gartnerischen Beruf

nicht verbreiteter zu sein als in anderen Berufen auch. Bezuglich der

Nerven- und Geisteskrankheiten nahm man an, dass die Gartner ein grosseres

Kontingent als andere Berufe stellen. Doch scheinen die Zahlen eher das

Gegenteil zu beweisen, wie denn auch die in Aerztekreisen verbreitete

Meinung, dass „viele Imbezille im gartnerischen Beruf eingestellt wiirden"

wohl schon deswegen nicht zutrifft, als die Handels- und Obergartner in

der Selektion ihres Personals doch wohl etwas wahlerisch sein werden. In-

bezug auf Krebs scheinen gerade die Gartner giinstiger als andere Berufe

gestellt zu sein, denn abgesehen von der niedrigen Mortalitatsziffer fand ich

bei der Verarbeitung der 1986 Erkrankungsfalle keinen einzigen Fall von Krebs

erwahnt. Bezuglich der Haufigkeit der Geschlechtskrankheiten im gartnerischen

Beruf wage ich deshalb kein Urteil abzugeben, weil die Geschlechts-

kranken sich nicht immer in arztliche Behandlung begeben und leider den

Charlatan vorziehen. Oft genugt ihnen der Rat eines Freundes oder Apo-

thekers. Aus begreiflichen Grunden wird nur selten der Kassenarzt auf-

gesucht. Den bei Tripper und Syphilis gegebenen Zahlen durfte also kein

hoher Wert beizulegen sein, obwohl ich gern anerkennen will, dass Geschlechts-

sein diirften.

Obwohl die Gartner durch gewisse hautreizende Pflanzen, speziell Zier-

primeln, Hauterkrankungen eher ausgesetzt zu sein scheinen, sind dieselben

— wohl dank der Reinlichkeit — relativ gering. Hingegen sind Zellgewebs-
eiterungen: Phlegmone, Panaritien, (boser Finger) und „Blutvergiftungen" in-

folge von infizierten Stachel- und Dornverletzungen wahrscheinlich haufiger

Aus den Sonder-Abteihmgen der D. G. G.

Sonderabteilung fur Sukkulenten. Ienten genehmigt und anerkennt. I

Protokoll derSitzung vom 2 luli
die Bibliotnek der D - G. G. wird

1911, 2 Uhr nachmittlgs, Gross- Exemplar von „K Schumann (

Lichterfelde-Ost, Lutherstr. 4.
samtbeschreibung

u._. Sonderabteilung I

f!E
r

H^H?""! Sukkulenten bei ihren Sitzungen i

fiigung gestellt werden.
derKakteensammlungde
— ausfiihrlicher Bericht in Heft ,

Seite 395 der „Gartenfloraa — eroffnet 2. Der Vorsitzende verliest die von
Herr HauptmannTi ttmann dieSitzung ihm entworfenenSatzungen derSonder-
mit der Verlesung eines Schreibens des abteilung fur Sukkulenten, die ohne
Presidiums der D. G. G., das die ! Abanderung einstimmig angenommen
Bildungder Sonderabteilung fiirSukku- werden.



mannTittmann, 2.Vorsitz.

Heese,l.SchriftfiihrerHerr
2. Schriftfiihrer und Schatzm

Kleine Mitteilungen.

Einige Mitteilungen fiber Abelia
rupestris.

die Abelien niemals sich als Pflanzen
fur den allgemeinen Handel eignen,
hingegen vorziigliche Dekorations-
pflanzen fiir die Gartenausschmiickung

I 'Iks

-^C,
Mid Pfian

werden, desto besser.
Meineheutigen Mitteilungen mochte

ich besonders Abelia rupestris widmen.
Besonders hervorheben mochte ich
die lange Dauer der Bliite, die im
Juni anfangt und bis zum Herbst
dauert. Wenn auch diese Abelie in

yoller Sonne gedeiht, so fuhlt sie sich

in halbschattiger Lage
[Ma:,

Trupp
Die E

k!e ;

;

• den Ge-
Gruppen

Art

in der Form und Stand denen der
Bouvardia ahnlich, wahrend das Laub
an Jambosa australis erinnert. Die
Pflanze verzweigt sich sehr gut, und
jeder Zweig bringt Blumen. Aus
diesem Grunde sehe man darauf, dass

uschige Pflanzen erzielt, ich

dieserhalb im Friihjahr die

Q bis auf die Halfte zu kiirzen.

Erde benutzte ich Rasenerde mit

Mistbeeterde und Kuhdung, das Ver-
pflanzen geschieht im April, und im

....

Pflanzi

AiYli Topfen

pHu
Herbst in Gefasse,
jahrelang haben. Wenn auc
linden Wintern diese Abelii
Schaden im Freien aushalt, s

zweckmassiger,doch imme

Kalthaus oder dergleichen zu durch-

Fiir die Gartenausschmuckung ist

diese alte vergessene Pflanze von
hohem Wert, deshalb sei sie zur Be-
achtung empfohlen.

Vermehrt habe ich Abelia rupestris

durch Stecklinge im Friihling, es

mehrungsmodus se

nfachsteVe

Zv.c

gut

abges
fiir manche Zw

kleinere Vasen oder als Hilfsmaterial

bei Tafeldekorationen im Verein mit

roten Nelken oder dergleichen.

Adam HeydU Obergartner,

Schloss Mallinkrodt bei Wetter (Ruhr).

Bine schone Kornblume, sowie
Wert und Verwendung und ein

praktisches Kulturverfahren.

Im Anschluss der Mitteilungen

iiber Kornblumen in Heft 15 der

eut. „Gartenflora", Jahrgang 1911,

rein- ich noch einiges hinzufugen.

wahrend der beste

siniges

Gewundert^ habe

zum Beispiel* untei

Centaurea macrocephai

Centaure
G. Arends gezuchteten Centaurea r

tana rosea gar keiner Erwahnung
schieht.

Centaurea macrocephala hat c

nur einen Wert, namlich als Eir

pflanze entweder vor Geholzen

grossen Parks, aber auch nur i

als Centaurea macrocephai

doch nur im Vorsommer sc

der Bliite, vom August ab,

der Schonheit vorbei!



gebauten Blumen und der ansprechen-
den Farbe halber Unter der Rasse
der Gebirgskornblumen ist sie die

einzige, die schon egal gebaute und
gut geformte Blumen bringt. Sie
blunt von Anfang Mai und bis tief in

den Hochsommer. Fur Rabatten, noch
schoner rur Stein- und Felsgruppen
ist sie sehr am Platze. Im Gegen
satz zu anderen C. montana-Sorten

ie schonen guten Sorten sind immer
twas teurer, aber die Freude daran

it darum auch grosser. Ich lege

'enigstens an der Hand der Erfahrung

ei Petunien viel Gewicht auf vor-

iiglich'e Sorten.

Dieses Jahr ist Editha zum
ortiment gekommen. Eine wirklich

:hone Neuheit! Die klar leuchtend-
dunkle

Stan
;ehr gut, besonders
nontana bringt oft

senr unegaie tsiumen — gewiss hat
sie auch einen Wert, der in der friihen,

in warmen Jahren bereits Ende April
beginnenden Bliite liegt, im allgemeinen
ist sie eine Staude zweiten Ranges;
fiir die Gartenausschmiickung ist sie

Alle einjahrigen Kornblumen haben
in erster Linie Wert als Schnittblumen,
besonders da sie von Ende April ab
bei warmem Wetter in Bliite zu haben

bereits im Oktober an Ort' und Stelle
gesat werden. Gerade der Herbstaussat
wird so wenig Beachtung geschenkt.

Sat man im Herbst Kornblumen
zwischen Geholzen oder am Rande
von Geholzpartien, so kann man da-
mit im Mai einen angenehm wirken-
den Blumenflor erzielen, man bedenke
im Mai, wo doch so meist kein
Blumeniiberfluss ist!

Die Centaurea odorata-Sorten sind
empfindlich gegen Trockenheit und
befriedigen am besten, wenn sie in
einem gut genahrten Boden stehen,
der nicht zu trocken wird, die
Centaureaamericana-Sortensind hierin
nicht so anspruchsvoll.

Adam Heydt, Obergartne^
nkrodtbei Wetter (Ruhr).

Adern und
wer die ei

farbe. Es ist zwar eine kleinblumige

Sorte, aber das schadet nichts, die

Hauptsache ist, dass es eine gute Be-

reicherung unter den Petunien ist, die

man gem sieht und zu den ver-

schiedensten Zwecken im Garten gern

verwendet.

„K6nig Alfons" ist im vergangenen

Jahr dem Handel ubergeben
up,-. . Art ' sei r

Schio

Zwei empfehlenswerte neue
Petunien.

schonsten, den ganzei
ch bliihenden Pflanzei

geounrt den Petunien wohl mit eini
der ersten Stellen. Es ist ja aucl
unbestreitbar, dass gute Petuniensortei
in voller Bliite etwas Schones zi

nennen sind, freilich Petunien urn
Petunien ist ein grosser Unterschied
Gerade hierin soil man auf ein paa
Pfennige Unterschied beim Einkaufei
desSamens kein Gewicht legen, den:

dunkelpurpurn, auffallend schon!

Mag man sie nun fiir Gruppen,
Felspartien, Balkonkasten usw. ver-

wenden, das ist ganz gleich, stets

leuchtet sie ungemein, jedenfalls ist

diese Sorte etwas ganzanderes, besseres

als die vielbesungene Karlsruher

veilchenblaue Rathauspetunie, die

eigentlich baurisch wirkt.

Ich habe wenigstens die Erfahrung
damit gemacht, dass viele Besucher
diese Sorte als unschon fanden, da ist

doch „K6nig Alfons" etwas Brillantes

dagegen.

Ueber die neue gefiillte Petunie

Frau Marie Schletter bin ich zu einem
abschliessenden Urteil noch nicht ge-

kommen, dariiber behalte ich mir noch

cm Urteil vor.

Noch eins, ich will nicht bestreiten,

dass die veilchenblaue Petunie, wenn
sie nicht mehr zu unreine Farben

zeigt, der Bau der Blumen mehr ge-

kraust ist und die Blumenform, die

einer wilden Winde eher ahnelt, den

der Petunia superbissima erreicht,

eineldealsortewird;dassdiesesmoglich,
lehren meine diesjahrigen Samlinge,

Pflanze befindet,

itspricht.

Heydt, Obe
Schio i Mallinkrodt 1 i Wetter (Ruhr).



Beinwell, Wallwurz, Comfrey und
andere Pflanzennamen.

>

Viel innere Befriedigung gewahrt
es mir, zu sehen, welch grosse Miihe
sich der neue Redakteur der „Garten-
flora" in seinem ubernommenen Amte
gibt. Man sagt wohl: „Neue Besen

hoffen,

Tatigkei

gir»

nftig-..

nfalb

Redakt<

Aufgaben sei

hineinwachst.
der D. G. G.

.

In Heft 15, Seite 340 bis 342, aussert
sich Herr Dr. Fischer auch iiber die
schwierige Nomenklaturfrage und
mochte in Namenangelegenheiten auch
das asthetische oder Schonheitsgefuhl,
a. h. den Wohlklang und womoglich
auch geschmackvolle Bedeutung der
Namen mit entscheiden lassen,obgleich
er selbst weiss, dass die „Geschmacker"
uberall so verschieden sind, dass sich
uber den Geschmack gar nicht streiten
lasst. 1st dem so, dann darf man ihn,
weil zu unsichere Basis, auch gar nicht
Oder erst in letzter Linie beruck-
sjchtigen. Jedenfalls haben tatsach-
iche, also konkrete Eigenschaften
irnmer einen Vorzug vor abstrakten
cegriffen, wo es sich um die noch
rreistehende Wahl eines PHanzen-
namens unter mehreren fur die eleiche
fnanze handelt. In den alien
Fallen aber hat man schon ga
£eie Wahl
Grundbedii

gar kei

ngung d

d^ttF^J ^^
fVolkstumlic'hfeh),

iglKH-

• -r

"hik!.!

jenigen welch-

ng, geschmackvoll). Alle

Gegenstand 5

zu bedeuten

,,••> ' ..

vnii-

aut genugt, wenn er von
schieden ist. Aber selt

Zweideutigkeit allein ausschliess'ende
Grundforderung lasst sich — weil der

VMlk-l :n,h;
ausnahmslos durchfuhren, ohne dass
nahere Erklarungen dabei sind, z. B.
Ton (Musik), Ton (Erde); Tau (Strick),
Tau (Wasserniederschlag). Fruher hat

leu schaffen

rgend angeht,
also der Wortschatz einer

Sprache nicht einmal aus, um uberall

Zweideutigkeiten vollstkndig auszu-
schliessen, so ist das Verlangen, ein

Name solle auch etwas an dem Gegen-
stande Charakteristisches bezeichnen,
erst recht undurchfiihrbar, ganz abge-
sehendavon, dass jederEntdecker einer

neuen Pflanze sie unter Einhaltung
gewisser notwendiger Ordnungsregeln
benennen kann, wie er will (Recht des
Entdeckers oder Ziichters!). Kann
man einen Namen fur eine neue Pflanze

so wahlen, dass er auch gleich etwas an
ihr bezeichnet, um so besser naturlich.

Wer mehr verlangt, als dass ein

Name bloss ein Name ist, moge damit

erst mal beim Menschen den Anfang
machen. Wenn jeder das sein oder

besagt, dann waren in Berlin an
27O0Muhlen(MulIer),an50OMeiereien
(Meier) und 1250 Konige (Konig) usw.

Alle Reiche der Natur, Himmel und
Erde, Wasser und Land, alles musste
schon herhalten, um fur die vielen

Menschen auch Namen zu beschaffen,

und in dem grossen Pflanzenrciche ist

es beziiglich der Pflanzennamen nicht

«ar keinen Si,
ehe er Anspriiche

erfiillbar, fur die



Kleine Mitteilungen.

Wort

und nicht geradezu anstossig is

Sonst miisste man „geschmacklose
Personennamen, wie Hackfleiscl

Fleischhack, Ossenkopp, Ziegenbeii

Ochs,Tulpenthal, Veilchenfeld, D
' ufkoter, -

t asthetisc

den perlenden

ff, Laufkoter, Liekefett usw. auch
astheti

sind. Die Sache liegt im Gegenteil

ehrenwerten Tragern dieser Namen
zu tun hat, sich bei diesen doch sonst
gewiss auffallenden Namen rein gar

fangt, Namenriecherei zu treiben oder
gerade mal Namenbetrachtungen an-
stellt, urn die Langeweile totzuschlagen,

Gedanken". Solange die
" Franzosen,

die doch sicher Gefuhl fur Schonheit
haben, sich sogar in den allerfeinsten

Gesellschaften nichts dabei denken,
wenn sie ihren allbeliebten Pissenlit
(auf deutsch: Piss ins Bett)-Salat
(Lowenzahn-, richtiger Kuhblumen-
Salat) bestellen und essen, haben wir
auch keinen Grund, Namenriecherei

Champagn
neben ihm ein Herr Kotzer oder
Kotzebue, vielleicht auch noch ein
Herr Sauerhering oder Sauerbrei an
der Tafel sitzt, oder wer den Appetit
verliert, weil neben ihm jemand
Schnepfendreck isst, oder wer beim
Hasenbratenessen, wegen seines Nach-
bars Katzenbein hypnotisiert, Katzen-
braten zu essen glaubt, hat eben weder
Hunger noch (Champagner-) Durst,
weiss das Gute nicht zu schatzen, hat
selbst den Schaden davon und jeden-
falls zuviel asthetisches Gefuhl.
Naturalia non sunt turpia!

Als ich 1890 bis 1894 „Vilmorins
Blumengartnerei" vollig neu schrieb,
sprach bei vielen Namen auch
asthetischesGefuhl zustarkmit, soauch

voranstellte (Herr Siebert war an der
Namengebung vollig unbeteiligt). Als
ich dann 1903 ^Salomons Wbrter-
buch der Deutschen Pflanzen-
namen« (2.50 M.) zur Grundlage
einheitlichen Benennung
gab ich dem Namen Beinwell s

den Vorzug, weil er alle

"ngangsi erfiillt.

Wallwurz aber in manchen
Biichern ganzlich fehlte, so in Leunis

Synopsis, in Reichenbachs Flora

excursoria. Professor Meigens vom
Allgemeinen Deutschen Sprachverein

preisgekronte Arbeit (Bibliothek der

D. G. G. unter Db. 206), die mir mit

als Grundlage diente, hat nurBeinwell

;

wahrend Lackowitz, Flora von Berlin

und der Provinz Brandenburg,
furSymphytu i furScorzonera

Dass der Beinwell kein Mittel

gegen Beinb ruche ist, ist richtig,

aber auch vollig belanglos, um so mehr
als er sonst tatsachlich heilende

tiaften bei Quetschwunden, auch
iden, besitzt und sogar noch

i den homoopathischen Arznei-

gehort, auch vom Pfarrer

empfohlen wird. Uebrigens

viele einheimische Pflanzen,

Figcn

das .-isst dL-m

deutschen Arzneischatze gestrichei

sind, weil man andere, kraftiger wir

kende Arzneien kennen gelernt hatte

Als Volksarzneimittel haben viele ob

soleten Pflanzen deshalb doch ihr

Berechtigung.

Selbstverstandlich wird man dei

nichtdeutschen Namen Comfrey, dei

man sogar in Komfrei „verdeutschen

mochte, unbedingt verwerfen musser
denn Symphytum aspei

als Ko
_ it deutsch,

gestalt und vollig unniitz, weil die

Gattung Symphytum ausser Beinheil

und Wallwurz noch ein Dutzend
andere Namen fuhrt,darunter: Beinwell,

Beinwurz, Schadheil, Ladwurz usw.

Im grossen Meyer-Lexikon steht hinter

dem Stichwort Symphytum zuerst

„Schwarzwurzel", dann „Beinwell" und

„Beinwurz% bei der Art Symphytum
officinale auch „Wallwurz«, so dass nie-

mand weiC, welcher Name nun als

Hauptname gelten soil. Salomon-
. Wnr

Pf!a uflage 1903, i

Punkte

Suchen nach „besseren" Namen, den

klaren Aufbau nicht verwischen sollte.

Das Bessermachen wird bier leicht

der Feind des Guten, indem man den



Zweck der Namen,
Pfli i UirJe

praktische

lasst. Ein ganz Moderner will sogar
den fur Eremurus sehr praktischen
Namen Li lienschweif (auch noch
Schweiflilie, Schweifaffodill dafur
vorhanden !) durch „Kleopatranadel"
ersetzen, weil es „moderner" klingt!!!

Herr Dr. Fischer spricht von
„Zwangsverdeutschungen", die vielfach
den guten Genius des Geschmacks
beleidigen, und die deutsche Sprache
dann mehr Schaden als Nutzen davon
habe. Nun, ich halte die Notver-
deutschungen: Drahtantwort, an je-

manden drahten, Lagerist, Eindecker,
Zweidecker (neben Dachdecker) fur
so wenig schon, dass es auch bei
Pflanzennamen -Zwangsverdeutschung
auf ein paar unschone Namen mehr
oder weniger gar nicht ankommt.

Zweck gut erfullen! Unzweifelhaft
sind mit Rucksicht auf die Pflan zen-

verdeutschungen jeder [igen oder

>-,: Jahrh underten heisst
Ch ristoph
Gii ein Buch

nt sie's
Stc fiir Mn urn. Kom

Gartne r und ne nnt Sagina
Sternmoos, seinem
den Meer kohl (C ambe) pic

£ note rich (Polygonum) Blaues
^chleierkraut. Dazu noch die
Gypsophila als Schleier kraut und —
man kann trauernd einen Schleier iiber

Gar, ....

Erfoig beizubringen. Neben dem
volhg geniigenden Namen Schlutte
fur Physalis tauchte Judenkirsche
f
uf

- Als die aufgeblasenen grossen
teuchtenden Kelche in der Blumen-
schmuckkunst verwendet wurden, ge-
brauchte man dafur Lam pionpflanze,
Laternenpflanze, und schliesslich ganz

Name,
„Luftballonpflanze", eir

n (Cardiospermum), fiir die

5S und auch fiir den
luch neu gebacken wurde!!
undern sich diese selbsl

immerfort groben Unfug treibenden
Herrschaften noch, wenn man, Ord-

wieder einsetzen will!! Sapienti sat!

Nun etwas iiber die Kritik des
„Landlexikons" (Seite 341 der
„Gartenflora«), an welchem der Unter-
zeichnete als Hauptmitarbeiter be-
teiligt, folglich auch interessiert ist.

Herr Dr. Fischer hat schwere
Bedenken gegenuber der darin ge-

iibten Methode der Pflanzenbenennung

bestrebungen zur Geltung gebracht
worden seien, fiir welche ein den
weitesten Kreisen dienendes Werk
nicht der geeignete Ort sei.

Dass ein solches Werk fiir S o n d e r-

bestrebungen nicht der geeignete

Ort ist, sei ohne weiteres zugegeben.
Ich bestreite aber, dass von Sonder-
bestrebungen uberhaupt die Rede sein

kann! Gerade das Landlexikon ist

ein Werk, welches in der botanischen

Nomenklatur keine Sonderbestrebun-

tstehende

gen zur Geltung bringt;

dre'i Vn^B^rach^komn
tungen freie Hand lasst,

auf dem Prioritatsstandpu

und keine zahllosen Ausnahmen an-

erkennenden, jede Willkur aus-

schliessenden Richtung mit 1737-

Gattungsanfang, 2. der nur fur die

Arten streng auf dem Prioritatsstand-

punkt, aber auf dem 1754-Gattungs-

anfang stehenden und ausserdem

durch zahllose Ausnahmen hasar-

dierenden, willkurliche Abweichungen
zulassenden Richtung, und 3. der aus

Tragheits- und Bequemlichkeitsgr"

ede Refor uganglic

Segnungen und grossen Vorteile einei

einheitlicheren Benennung geniessen

aber keine Aenderungen vorgenommer
haben, verlangen also Unmogliches!

-itat! Wiirde man sich

chten, dann bliebe eben

lten! Wenn nun jede
Richtungen im Land-

lexikon

welcher
frieden a



arteiisch ist keine dieser drei

itungen; jede mochte, dass bloss

hr genehmen Namen vorkommen,
das geht erst recht nicht, denn

t miisste sich das „Landlexikon"
eine Richtung entscheiden und
ne so wirklich einen Sonder-
dpunkt ein. Man kann logischer-

e in Nomenklaturfragen sich auch
' Mehrheitvon

Nomenklatur-S a c h

bei heraus. Eine
standigen-Mehrheit

;

8gS
e Sachver-
bisher nur
Congress in

ehrheit von
Sach- und Nichtsach
deren Beschlusse nur i

deutung haben, als sie wirkliche Ver-
besserungen bedeuten.

Offensichtliche, klarzutage liegende

ben auch noch Azalea
]

drei Richtungen w

schen Namen! Ware zum Beispiel

Chamaecistus fettgedruckt als Stich-

wort vorangestellt, so hatte sich die

Loiseleuria-Richtung beklagt, und urn-

gekehrt; iiber beide dann wieder die

Gartner, weil diese die Pflanze meist

nur als Azalea kennen. Es gibt kein

einziges Lexikon oder sonst der

Praxis des Gartners, Land- und Forst-

wirtes dienendes B.uch, in welchem
die Benennung so einheitlich me-
thodisch und konsequent durch-

gefuhrt ist und wird, und innere

Widerspruche so selte

Ver WL-

v - •

korrekte Befolgung
schliisse erworbene Rechte aufs
grobste verletzt werden, wie dies in
Wien geschehen ist. Kein einziges
grosseres botanisches Werk, kein
einziges Lexikon halt in derBenennung
einen festen Standpunkt

,.Na
tt

, welcheskostspielige
grosse Werk Herr Dr. Fischer fur
seine Kritik als massgebend an-
genommen hat, sind im Laufe der
Jahre schon drei verschiedene Nomen-

Praktiker dadurch erst recht konfus
wird. Und wenn selbst Geubtere den
Englerschen Fehler Chamaecistum
nicht fur einen Fehler ansehen, dann
ist's eben um so schlimmer, denn

der Botaniker Oeder.

B- ta ir.iie

schrieb Chamaecistus m it Bezug auf
die GattungCistus. He r Dr. Filcher
druckt sich auch nicht ganz korrekt

„. . . finden
wir (nan lich im Landlexi con) Jacobaea

la, Chamaecistu
usw. Statt fii

neben, also Chamaecistus
steht n Jben Loiseleuria usw. Wenn

n den deutschen
welchen im Landlexiko
gewiese nwirdfhier: Fels
aufschlagt, dann findet m an weiter da-

Gartne;
zogernd es gutheissen, dass alle drei

Richtungen so offen nebeneinander-
stehen, dass kein Name tendenzios
unterdruckt worden ist (was im
„Handbuche der Laubholzbenennung"
haufig vorkommt!); dass iiberall, wo
es darauf ankommt, die Jahreszahl
dabei steht, und jeder Benutzer sich

so nach und nach ein eigenes
Urteil bilden kann, welche Richtung
der Benennung fruher oder spater

zum erstrebten Ziele fiihren muss.
Wer sich grundlich iiber einheit-

liche deutsche und wissenschaftliche

Pflanzenbenennung, uber Botaniker-

und Gartnersunden unterrichten, seine

Pflanzenkunde erweitern will, lese die

vom Unterzeichneten herausgegebene
Zeitschrift ,Gartner-Neuzeit"
(Jahresabonnement fur 12 Nummern
nur 4 Mark, fur nicht selbstandige

Gartner nur 3 Mark).
Berlin-Schoneberg. Andreas Voss.

Ausstellungen.
Die Gartenbau-Ausstellung



die misslungen, ode

Dahlienschau der Deuts
Gesellschaft", welche
25. September in Barn

botenen an Pflanzen un
diesjahrige Tropenhitze
heit in Betracht gezogen

Eine solche Ausstellunj
Barmen stattfand, hat ei

nicht zu unterschatzende

1 Dahlie
i 16. b

Gu
:-t'iir

Blumen-
Blumengeschaftsinhaber

' Garten freunde,
^rn auch fur die Allgemeinheit:
Bedeutung zur Hebung des Volks-

, der Blumenliebe, des Schonheits-
" Veredlung des Gemii

der Volkswir

Augen

,,-,; ermag

tdemHe

rgerau

uA
die

Nochvorkurz.
Ausstellungsplatz, zu den Schlachthaus-

:ine Wiisten
zvolle Ga :i!agc.jetzt ist eine :

der allerdings :

schieden ist, daraus erstanden. Garten-
architekt Artur Stiibing-Barmen
hat sie geschaffen. Von ihm ist auch

nderliebliche Sondergarten,

sei das Beste
gegriffen, wobei doch wieder m

riickstehen musste.

Da
Elber
„Ruhm

eine neue Pelargonie
Elberfeld", die sich durch

kraftigen, gedrungenen Wuchs
auszeichnet. Ferner eine solche,

„Munsters Ehre" von August Bier-

mann-Barmen, mit grossen, dichten

hellrosa Bluten, ebenfalls von ge-

drungenem Wuchs. Beide werden
nach Ansicht erfahrener Fachleute

eine Zukunft haben.

GeorgArends-Ronsdorfbrachte
in ihrer

das Auge
zwei Staud
farbenbunte
fesselten. Eine malerisch

Alpen- oder Felsanlage

faltigsten Alpenpfl;

k'u

nur interessant, sonden
:-:, IRh.

izendStiickchenNatur
hinzaubern lasst. Ernst Pfeifer-
Ronsdorf zeigte den guten Stand

seiner Kulturen in uppigen Nephro-

lipis, tadellosen Rexbegonien, die

neuerdings wieder sehr beliebt sind,

in vorzuglichen Adiantum Ruhm von

Moordrecht, Matador und anderen

Pflanzen sowie reichem Sortiment

Schnittblumen. Von den guten Sachen,

die Ernst Erdmann - Ronsdorf
brachte, seien die vor iippiger Gesund-

ch schonmodern und doch
mit den bunten Blume
lieben alten Sommerbluim
eckigen Wasserbecken, den originellen

Wasserspeiern und der reizenden Laube.

Gleich am Eingange der Ausstellung
bekam man einen angenehmen Ein-

Auf den langen, den Weg <

Rasenbahnen
hienmitdenl
Diese stande

uppige Kochien mit den Hangefuch
»Marinka". Diese sta "

Staben und machten

echselten
hsien

nrah-

nrotangehai .-.i.iais.

K. n crk;

Zweige, in solche
Fuchsienhochstan
Ziehen. Ausstelle

uch noch die 5

Asparagus scandens deflexus; weiss-

buntblattrigerEfeu;Sibthorpiaeuropaea

mit schuppenartig aufliegenden Blatt-

chen bildeten neben anderen Blatt-

pflanzen eine gute Schau. Ein Rosen-

beet mit Madame Levavasseur hatte

eine Einfassung von einfachen Orleans,



die Bluten von Samlingen a-lis 1910,

die noch der Priifung

harren. Es sind eigenartige Farben
und Forme
denen eine grii

Farbe so fei ein Hauch, sehr viele

Freunde finden wird.

Manch
;

gutes Pelargonient>eet war
zusehen. G

Pelargonien a

Wolke von Sprengeri-Wedeln heraus-
Kathe

rosa, „ Feins ss, „Ella

Foerster",
|
*anzeigenartig lila, „Sattler

und Bethge •\ leu chtend grelln

?:;::;

a Sorten noch
gehoben. : Dahliensortimente

Hannover, H
R. W. Kost
Von Otto ,

einige Sorten
£

die besonders
fohlen wird,

leicht gelblic

nicht ubertrieben. „Hoffnung"
gelbrosa mit zugespitzten Petal
„Lustige Witwe", rot, macht
Kapriolen in der Form; hei Sici

die Spitzen der Petalen geteil

alte pausbackige Form wird j

;

Paul Liiplitz-Saalfeld a. Saale
hat ebenfalls wundervolle einfache,

I halb- und ganzgefullte Dahlien. Man
merkt schon, dass die einfachen eine

heutigen Erzeugnisse beschaut. Da wird

im Laufe der Zeit noch manches Gute

|

herauskommen. Die Halskrausen-
dahlien sind auch in einigen schonen
Arten vertreten. „Frau Dora Fischer",

|

karmin, tragt eine weisse „Halskrause"

I

(die kleinen Blatter zwischen der

Blumenscheibe und den ausseren
Blumenblattern); besonders schon ist

I die auffallige „Carl Bechstadt", gelb

mit rot, die reizvolle „Diadem", die in
1 der Binderei zu wirkungsvoller Farben-

gebung anregen wird. An den wohl-
i riechenden Halskrausendahlien war
aber kaum ein Wohlgeruch zu merken,
er mag durch den Transport gelitten

haben. Die einfache „Danebrog" in

ihrem auffalligen Rot und Weiss wird

bewundert, wie denn die heutigen

manchmal Sachen bringen, die in Farbe

und Form ganz aus dem Rahmen
heraustreten, wie dies die merk-

! wiirdige gefullte „Ruhm von Saalfeld"-

Petunie bei demselben Aussteller

tut. Bidens atropurpu
"''- Sommerblu

(Kin una
findet ma
den Blu!

k-Jer
schon"
at auf

gelbem Grunde rote Tupfen und
Streifen gemalt. Etwas Auffalliges
bietet die dunkelrote Excelsior 1912.
Sie kommt mit ihren schmalen ge-
rohrten Blumenblattern dem phan-
tastischen Chrysanthemum nahe und
wird gewiss Aufsehen erregen; Con-
quest gleicht ihr, nur sind die Blatter
kraftiger. Die zarte weisse Zeppelin II

Dagegen

nri;hv

htet Sou

umenbinde

Die Blute gleicht der einfachen

Dahlie, doch hat sie vor dieser,

die die Blumenblatter leicht fallen

lasst, den Vorzug grosserer Haltbarkeit.

Hier finden wir nun neben dem
Schwarzrot derStammform auchandere
Tonungen in dieser Farbe, dazu noch

weiss und rosa. Das wird gewiss An-
lass geben, diese Blume mehr zu ver-

wenden, und werden dann diesen

Farben wohl auch noch andere folgen.

Die Blume ist der Beachtung wert.

Dass Wil helm Pfitzer-Stuttgart
mit seinen wunderbaren Gladiolen ver-

warten. Bei diesen sind die ver-

schiedenen Abstufungen in Rot wohl

zu beachten; was lassen sich mit diesen

Farben im Garten und im Blumen-



geschaft fur feine Farbenklange hervor-
bringen, wer solche Farbenmusik nur
zu komponieren vermag. Dazu nun
die anderen herrlichen Farben. Und
bei den Dahlien gliiht und blunt es
eben so reich und bunt, und die Formen
gestalten sich, man mochte fast sagen,
wie der Zuchter es will.

Bei den Dahlien von Friedr-

auch nicht ohne Lob voriibergehen.
Seine Ausstellung zeigt besonders
saubere Pompon-Dahlien. In guten

sich so sehr Pur prunkvolle Deko-
rationen, auch fur grosse Vasen-
fiillungen eignen, zeichnet sich G. van
Wavern & K ruy fft-Sassenheim
in Holland aus. Und das alles wie
auch all das andere Pflanzenmaterial,
trotz der Hitze und Trockenheit. Was
sie bei den Dahlien zu wirken vermag,
zeigte der fur die Versammlung der
Deutschen Dahlien-Gesellschaft ein-
gerichtete Dahlien-Garten, es konnte
nicht zu richtigem Wachstum darin

Rosenfetthen
bekannten

!

finden. Ein
splendens vo edhofsgartner Lud-

zwar noch nicht in voller Bliite stand,
hess doch den Wert dieser haltbaren
Pflanze zur Beetbepflanzung erkennen.
Vom gleichen Aussteller fand ein Beet
Begonia Vesuv Beachtung, wie auch
Pelargonium West-Brigthon Gem in
seiner zart hellrosa Blutenfarbe. Sam-

|

lnge von Echeveria semperflorens
ndeEinfassung

hah
;;

Bass es a
b.eeten und
fur die Gar

geschaft nicht fehl

Da aber die Blun

Ausstellung glanz
ein Wort gewidmi
Faktor, mit den
Gartner zu rechn

Welch ein

brachte Marie St
ihren reizvollen,

Hohe stehenden
Die Anthurienbli
erst das Vollkomi

e, sei noch erwahnt.

teten Hohe in der

stellten do

ermag,
und soil daher beim Lobe des E

schmuckes auch der Zuchter solcher
Naturschonheiten nicht leer ausgehen.
Die Zweige der Hangefui '

"

stellen dc ' ' > kostbares Bl

Drchideen, und doch stei

in der Hand einer Kiins

/ar bei dem Salon- und
ck zu sehen, Durchschi
die Kranze der Ausstelli

IgC*

bemangeln gab. Eben
gestellten Tafeln im biumenscnmuci
nicht alle so lobenswert waren wie di<

Hochzeitstafeln von Paul Flankart
Barmen und Ernst Schafer
Barmen, erstere mit Kaiserinrosen

die andere mit Maiglockchen. E
mehren sich iibrigens schon di<

Stimmen gegen das Treiben der Eis

keime. Die kostlichen Maiglockchei

werden wirl
""

jeder Jahn zu haben sind.

farben

freudig begrii

Fruhlingsboten mehr, sie werder
natiirlich tagtaglich.

Was die Gartner an sch.

Nephrolepis, unter denen
Neubert Beachtung finder,

und formenreichen Begonien, Blatt-

und Bliitenbegonien, an Ampel- und

sonstigen Blattpflanzen ausstellten, ist

auch wohl vielfach auf den Verkauf

in den Blumengeschaften berechnet,

und so sah man dieses liebe Material

in geschickter undabwechslungsreicher

Weisebei den Blumengeschaftsinhabern

Koln.



456 1006. Monatsversammlung der D. G. G. — Stddtische Fachschule fiir Gartner.

Tagesordnung
fiir die

1006. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

Festsitzung zur Verteilung der erteilten Pramien
fiir Fenster- und Balkonschmuck in Berlin

am Donnerstag den 26. Oktober 1911 abends 6 Uhr
in der Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42

im neuen grossen Horsaal.

1. Ausgestellte Gegeristande.

2. Referate von je 10 Minuten Dauer:

a) Herr Geschaftsfuhrer Braun: „Die Ergebnisse der Balkon-

b) Herr Universitatsgartner W. Heuer, Berlin: „Ueber Dungung
der Balkons und Verhinderung der Insektenschaden".

c) Herr Konigl. Hoflieferant E. Dietze, Steglitz: „Die sachgemasse
Pflege der Balkons".

d) Herr Stadtobergartner Weiss, Berlin: „Vorschlage uber
Balkonbepflanzungen, mit Lichtbildern."

3. Verschiedenes.

Achtung! In Heft 17 der „Gartenflora", Seite 376, und in Heft 18,

Seite 385, sind als Fortsetzung des Bibliotheks-Kataloges der D. G. G.

alle diejenigen fachwissenschaftlichen Werke aufgefuhrt, welche seit dem
Jahre 1908 fur die Bibliothek neu angeschafft wurden.

Dieser Abdruck stellt eine Fortsetzung des Bibliotheks-
Kataloges dar.

Alle Mitglieder der Gesellschaft, welche von dieser Fortsetzung
einen Sonderabdruck unentgeltlich zu besitzen wiinschen, werden
gebeten, ihre Adresse bis spatestens den 1. November d. J. bei der Ge-
schaftsstelle, Berlin, Invalidenstrasse 42, aufzugeben. Das Prasidium.

Stadtische Fachschule ftir Gartner.
Der Unterricht an der Stadtischen Fachschul e fur Gartner hat

am Montag den 9. Oktober im Schulgebaude, Hinter c er Garnisonkirche 2,

begonnen. Anmeldungen bei Herrn Rektor Rasack. Honorar 3 Mark.

Den Stundenplan siehe „Gartenflora" Heft 19, Se ite 440. Der Dirigent
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Am Rtiheplatz der Toten.

Der Umgang mit der Natur soil uns mit den unvermeidlichen Schreck-

nissen des Naturlebens aussohnen, so auch mit dem Tode. Darum sollten

jene Statten, die fiir die Aufnahme der Ueberreste unserer Verstorbenen

bestimmt sind, so angelegt und ausgebaut sein, dass die Natur in ihrer ge-

waltigen Sprache hier zu uns zu reden vermdchte. Dies ist nun leider nur

zu selten der Fall. Die meisten Friedhofe der Stadte, vor allem der Gross-

stadte, rufen den Eindruck von Massengrabern hervor. Die geraden Wege,

die gleichmassige Einteilung der einzelnen Begrabnisflachen, der Mangel

deckender Baum- und Strauchgruppen, dazu ein Grabstein an dem anderen —
meist minderwertige Fabrikware — das muss ein wenig erfreuliches Bild ab-

geben. Der Friedhof ist keine Statte des Friedens mehr, die uns mit dem

Tode aussohnen kann.

Friiher ist das anders gewesen, als die Stadte noch nicht so arg in die

Breite gewachsen waren. Die Friedhofe der kleinen Stadte und die Dorf-

kirchhofe lassen uns noch heute erraten, wie ideal der Friedhof vergangener

Tage ganz allgemein ausschaute. Schon die Wahl des Ortes lasst beim Fried-

hof der Vergangenheit des Deutschen Vorliebe fiir die Natur erkennen, besser

noch tritt letzteres in der ganzen Anlage und in der Unterhaltung des Fried-

hofes hervor.

Welch malerische Bilder gewahrt noch heute so mancher Dorffriedhof.

Die Beerdigungen sind nicht allzu haufig, da hat sich iiber den ganzen Fried-

hof ein ziemlich gleichmassiger Rasenteppich bilden konnen, der nur Unter-

brechung findet in dem fur gewohnlich mehr als bescheidenen Grabschmuck.

Dass mancherorts auch die Bauern schon beginnen, mit Friedhofs-„Schmuck«

zu protzen, kann leider nicht geleugnet werden. Straucher und Baume

siedelten sich mehr ohne als mit Absicht des Menschen an und durften sich

ungestort durch Menscheneinfluss entfalten. Durch das Griin der Laubkronen

schimmert das altersgraue Dach der Kirche, und das alles vereint sich zu

einem stimmungsvollen Bilde des Friedens, dessen Hauptwert in der un-

gesuchten, natiirlichen Anmut liegt. Das ist das Bild des Friedhofs, wie er

friiher auch in den Stadten anzutreffen war, nur traten an Stelle des einen

Friedhofs eben so viele, als Kirchen vorhanden waren.

Das Anwachsen der Stadte im letzten Jahrhundert veranlasste den Urn-

schwung. Die alten Friedhofe wurden geschlossen und vor den Toren der

Stadt entstanden Gottesacker, die in ihrer heutigen trostlosen Gestaltung

nicht zum Besuche reizen, und daran ist vor allem der Umstand schuld, dass

bei der Anlage dieser Friedhofe rein praktische Erwagungen in erster Lime

massgebend waren; diese bedingten bei dem raschen Anwachsen der Stadte

eine auf das ausserste ausnutzbare Flacheneinteilung. Solches war nur moglich

durch rechtwinklige Wegkreuzung gerade verlaufender Wege und grosste

Beschrankung von Geholzanpflanzungen. Die Gemeinde ist so in erster



458 Am Ruheplatz der Toien.

Linie schuld; dann aber fallt auch auf die Grabstattenbesitzer ein wesentlicher

Teil Schuld. Diese suchen in der sogenanten „Ausschmuckung" der Graber

einander zu iiberbieten, oder der eine ahmt dem anderen nach. Hierdurch

wurde das Entstehen einer meist nichts weniger als asthetisch schonen

Fabrikware von Grabsteinen ermoglicht. An den Haupt- und Nebenwegen

Ziehen sich die Erbbegrabnisse und die Familiengraber hin, die, wenn auch

je von einem zweiten Grabe getrennt, kein asthetisches Bild entstehen lassen.

Man spricht so viel von der alles gleichmachenden Arbeit des Todes — auf

einem modernen Kirchhof merkt man nicht viel davon, denn kaum an einem

anderen Orte wird man mehr an den Unterschied zwischen arm und reich

erinnert. Hier die protzigen Denkmaler jener, die es dazu haben, geradezu wie

auf einem Prasentierteller dargeboten, und wenige Fuss dahinter die billigste

Fabrikware. Naher konnen die Kontraste nicht beieinander sein. 1st wirklich

einmal ein kunstvoller Grabstein vorhanden, so geht er in der grossen Menge

des Minderwertigen verloren, weil es ihm an der Absonderung aus der Menge

fehlt, und weil ein wirkungsvoller Rahmen, die griine Laubumgebung, kaum

Erst nach und nach, wenn in der Reihe der gepflegten Graber Lucken

entstehen, Grabhugel einsinken und eingeebnet werden, ein Teil der weniger

dauerhaften Grabsteine entfernt wurde und dafur ein sparlicher Baum- und

Strauchwuchs sich auf den Flachen bemerkbar macht und die griinen Rasen-

stiicke in grosserem Zusammenhang auftreten, erst dann macht sich die alte

Kirchhofspoesie vergangener Zeiten bemerkbar, dann ist aber auch zumeist

der Zeitpunkt gekommen, an welchem die Begrabnisflachen von neuem belegt

werden sollen, und riicksichtslos wird all das beseitigt, was imstande ware,

das Bild des Friedens zu erhalten.

Dass der Friedhof in solcher Gestalt nicht. geeignet ist, bei seinen Be-

suchern eine weihevolle Stimmung aufkommen zu lassen, darf nicht ver-

wundern. Dennoch wird dies wohl kaum allgemein als ein Uebel empfunden,
denn sonst musste zur Besserung dieses Umstandes doch etwas getan werden,

es geschieht jedoch herzlich wenig. Fur Verschonerungszwecke, fur Garten-

anlagen aller Art werden in den meisten Stadten grosse Aufwendungen
gemacht; den Friedhof hingegen, eine Statte, die der Verschonerung in aller-

erster Linie bedurftig ist, nutzt man bis zum aussersten geschaftlich aus.

Der Einwand, die einer Beerdigung beiwohnenden Personen und die das

Grab ihrer Verstorbenen besuchenden Angehorigen hatten kein Auge fur die

Umgebung, ist hinfallig, denn, sobald der erste Schmerz voruber ist, wird

jeder Friedhofsbesucher bereit sein, die Umgebung auf sich wirken zu lassen,

und nur eine kunstlerisch verschonerte Umgebung wird eine trostende

Friedhofsstimmung aufkommen lassen.

Darum ist auch der Ruf nach Reform auf dem Gebiete des Kirchhofs

wach geworden und mancherorts sind Vertreter der Gartenkunst im Verein

mit solchen der Architektur und der Bildhauerkunst fur das Zustandekommen
asthetisch idealer Friedhofsanlagen bemuht gewesen. In Nor"damerika zeitigte

die Reform die ersten Erfolge. Cincinnati ging voran und schuf einen an

landschaftlichen Reizen reichen, geraumigen Friedhof, der vorbildlich ward

fur weitere Anlagen der neuen und auch fur etliche in der alten Welt. Keine

Hauptstadt der alten Welt aber kann sich riihmen, trotz vieler mustergultiger



Gartenanlagen, hinsichtlich des Friedhofes mit dem Gottesacker in Cincinnati
zu wetteifern. Allerdings, die Billigkeit von Grund und Boden erleichterte
in Amerika die Schaffung geraumiger Friedhofe, auf denen weite Flachen nur
zum Zwecke der Verschonerung dienen.

Auf deutschem Boden setzte die Reform mit ihren ersten Erfolgen in

Bremen und Hamburg ein. Beide Stadte lehnten sich bei Neuanlagen von
Begrabnisplatzen an das amerikanische Vorbild an. In Bremen wurden 1875
zwei Friedhofe mit einem Gesamtflacheninhalt von annahernd 50 Hektar
landschaftlich angelegt, und der Hamburger Zentralfriedhof steht mit seinen
180 Hektar dem von Cincinnati an Grosse nicht nach. Der Hamburger
Friedhof ist hinsichtlich seiner Anlage vorbildlich geworden fur manche
anderen Anlagen, die in den letzten Jahren in den verschiedenen Stadten

Deutschlands neu entstanden sind, so in Kiel, Berlin-Friedrichsfelde^ Breslau,
Leipzig, Stettin, Dusseldorf, Koln und in einigen anderen Orten. Aber keiner

dieser neuesten Friedhofe vermag an den Hamburger heranzureichen, auf

keinem wird eine so hohe asthetische Wirkung erzielt wie in Hamburg. Dies

riihrt einfach daher, weil es anderweitig an Platz fur landschaftliche Anlagen
fehlt. Die krummen Wege allein tun es nicht, erst durch eine ausgiebige und

zweckmassige Bepflanzung mit Geholzen aller Art kann eine Wirkung er-

zielt werden.

Lediglich dem Umstande verdankt der Hamburger Friedhof seinen guten

Ruf als eine mustergiiltige Friedhofsanlage, weil man hier nicht jeden Quadrat-

fuss fur Beerdigungszwecke ausnutzt.

Hat so die Reform auf dem Gebiete der Friedhofsanlagen immerhin
einige nicht unbedeutende Erfolge aufzuweisen, so sieht es dafur beim Grab-

schmuck urn so trauriger aus. Wir wollen in dieser Betrachtung die Grab-

steine und Denkmaler ganz ausscheiden und uns lediglich mit dem gart-

nerischen Schmuck heschaftigen. Der Begriff „Schmuck" ist zumeist leider

nur zu Unrecht angewandt, das Wort „Verunzierung" ware haufiger am Platze.

Im Volke halt man vielfach jene Leute fur lieblos, die gar nichts fur die

Unterhaltung der Graber ihrer Angehorigen unternehmen, ja dem Toten nicht

einmal einen Stein setzen lassen mit einer „hubschen" Inschrift darauf. Und
doch ist man gerade diesen Leuten zu grosserem Dank verpflichtet, als

90 Prozent aller jener, die sich einbilden, die Graber zu schmucken. Der

verlassenen Graber nimmt sich die Friedhofsverwaltung an, indem sie die

Flachen mit Gras besat und wohl auch gar, wie in Hamburg, mit Strauchern

bepflanzt.

So manch einer glaubt, das Grab biete nur dann einen hubschen Anblick,

wenn seine Unterhaltung recht viel Geld kostet. Und womit wird dann nicht

«geschmuckt ft
! Nicht nur bei bemittelten Leuten macht sich in dieser

Beziehuug ein gewisser Prunk breit, der oft zum Protzentum ausartet, in

den Gebieten der Reihengraber lassen sich ahnliche Studien treiben. Es ist

sehr wohl moglich, mit ganz geringen Mitteln einen wurdigen Schmuck herbei-

zufiihren, wenn man sich nur einigermassen Muhe gibt, in der ersten Zeit das

Grab zu pflegen. Ein einzelner Lebensbaum oder ein winterharter Strauch

°der ein paar Efeupflanzen, Immergrun, Steinbrech, Hauswurz oder ein

ahnliches Gewachs gentigen vollstandig. Es ist nur notig, nach dem Anpflanzen

bei trockener Witterung Wasser zu verabfolgen, damit die Pflanzen Wurzel
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fassen konnen; im iibrigen beschrankt sich die Pflege auf das Beseitigen von

Unkraut, wenn Efeu, Immergriin oder dergleichen angepflanzt wurde. Wem
es die Zeit gestattet, allwochentlich nach dem Rechten zu sehen, der mag
auch Blumen aller Art auf das Grab pflanzen, aber er vergesse dann nicht die

wochentliche Sauberung. Wer die Pflege des Grabes nicht selber iibernehmen

kann und wem die Mittel fehlen, fur die Instandhaltung einen geringen Betrag

an die Fried hofsverwaltung abzufiihren, der spare auch noch das Geld fiir

Blumen und begniige sich, eine einzelne Pflanze (Baum oder Strauch) zu setzen.

Er tragt dann wesentlich mehr zur Verschonerung des Kirchhofbildes bei als

alle jene, die mit ihren Grabern protzen oder die mit grossem Geldaufwand

in Stand gesetzte Graber verfallen lassen. Wenn man heute auf einem Fried-

hof die grosse Menge der geschmiickten Graber uberblickt, dann wird man
unwillkiirlich an das Wort erinnert: „Weniger ware mehr".

Bestimmte Blumen und Pflanzen hat das Volksempfinden in nahe Beziehung

zum Tode und zum Grabe gebracht. Etliche darunter deuten dies noch durch

ihren Namen an: „Baum des Lebens", „Totenblume", „Totenviole% „Trauer-

weide" usw. Auf Dorffriedhofen und in abseits vom hastenden Verkehr

liegenden Stadten, wo der Bevolkerung noch ein beschauliches Dasein beschieden

ist, da wird auch den Grabpflanzen ein besonderes Interesse entgegengebracht,

indem man hier nicht wahllos jede Pflanze zur Grabbepflanzung zulasst,

sondern noch Sinn bezeugt fiir Pflanzensymbolik.

Die Zypresse, die bei den Volkern des Orients die wesentlichste Pflanze

im Totenhain ist und die auch bei den Mittelmeervolkern des Abendlandes
als Trauerbaum in Ansehen steht, hat in Landern mit kaltem Klima Ersatz

in Wacholder, Eibe und Thuja gefunden. Das „Immergriin a an diesen

Pflanzen hat sicherlich Bezug auf eine Fortdauer des Lebens, und dass von
den immergriinen Pflanzen, zu denen ausser den oben genannten noch Buchs,
Efeu und Immer- oder Sinngrun (Vinca) treten, gerade jene mit der dunkelsten,

ernsteren Belaubung bevorzugt, jene mit hellerer Belaubung aber tunlichst

vermieden werden, ist auch mehr als blosser Zufall. Dem Ernst des Graber-
feldes entspricht das Schweigen gebietende dunkle Grun besser als ein leb-

haftes Hellgrun. Dass aber das Graberfeld kein Ort des Grauens und des

Schreckens werde, dazu sollen Blumen und Krauter die Lichtblicke in das

Duster hineinbringen.

Den Majoran windet man auf dem Lande mit Vorliebe in den Toten-

kranz. Verstorbenen jungen Madchen wird Majoran in die Locken gedriickt

und Zweige dieser Pflanze werden uber die Leiche wie iiber das Grab gestreut.

Diesem Kraut ziemlich gleich steht der Rosmarin, der als Symbol der Trauer

und der Wehmut beim Ausschmuck der Grabstatten vielfache Verwendung
findet. Eine andere, namentlich in Siiddeutschland haufig anzutreffende

Grabblume ist die Ringelblume, die vielerorts nur Totenblume genannt wird.

Raute und Wermut werden als Grabpflanzen nur noch wenig angetroffen.

Die Rose, die heute noch so gem auf den Grabhiigel gesetzt wird, gait

den Griechen schon als eine beliebte Grabpflanze, hingegen hat eine andere

in Griechenland und auch im romischen Reich weit verbreitete Grabpflanze,
der Sellerie, heute diesen Charakter vollstandig verloren. Eine kleinblumige
Iris ist im Morgenlande haufig auf den Grabhugeln anzutreffen, wahrend im

ostlichen Afrika die Aloe deren Stelle einnimmt. Die Aloe mit ihrer zahen
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Lebenskraft, der es vergonnt 1st, auch losgelost vom Mutterboden ihre Blumen
zu entfalten, ist gewiss ein sinniges Symbol fur die Unsterblichkeit. Dasselbe
gilt von Pflanzen, die wie Iris immer von neuem aus dem Wurzelstock aus-
treiben und von solchen wie die Ringelblume, die, einmal angesiedelt, ge-

treulich jedes Jahr wieder erscheinen.

So lassen sich zweifellos noch manche Pflanzen feststellen, die wir als

Grabpflanzen anzusprechen haben. Je nach der Eigenart der Flora werden
sich diese Pflanzen in den einzelnen Landern unterscheiden. Aber allzu urn-

fangreich mag diese Gruppe nicht werden. Das beweist uns, dass der Volks-
glaube eine sorgliche Auswahl traf, und immer wieder werden wir bei den
verschiedenen Grabpflanzen eine sinngemasse Symbolik antreffen. Dies ist

das Bezeichnende. Die heutige Welt hat fur Symbolik wenig Interesse.

Wer ein Grab zu bepflanzen hat, der macht sich die Pflanzenauswahl leicht,

er nimmt, was vorhanden ist. Das Publikum ist zufrieden, wenn es nur
„hiibsch a aussieht. Ueber das, was „hubsch" heisst, wollen wir hier nicht

rechten, aber das wagen wir zu behaupten, dass unsere Friedhofe nur ge-

winnen konnen, wenn bei dem Ausschmuck der Grabstatten etwas sorgfaltiger

zuwege gegangen wird, und dass es keinen Schaden bedeuten wiirde, wenn
wir den Grabpflanzen unserer Altvordern etwas mehr Aufmerksamkeit

schenken wurden. Dass die grosse Masse der Bevolkerung noch weit davon

entfernt ist, einen sinnreichen Grabschmuck zu wahlen, das zeigt so recht

eine Wanderung am Abend eines Festes der Toten. Johanni, Totensonntag,

Allerseelen, Weihnachten und Neujahr, das sind in den verschiedenen Orten die

Tage, an denen nach althergebrachter Sitte die Graber der Angehorigen
,

geschmiickt werden. Vom plumpen Papierblumenkranze in schreienden

Farben bis zum kostbarsten Grabschmuckarrangement, in dem die aus-

erlesensten Gewachse vereint sind, finden sich alle Zwischenstufen von Grab-

kranzen, deren ein modernes Blumengeschaft und der Wochenmarkt fahig

sind, auf dem grossstadtischen Friedhof zusammengetragen. Kleines und

Grosses, Gutes und Schlechtes, vom letzteren aber gar zu reichlich. Was
Hesse sich nicht alles mit dem Gelde schaffen, das so an einem einzigen

Tage geradezu fortgeworfen wird! Wie herrlich konnte es am Ruheplatz der

Toten ausschauen, wenn das Geld sinngemass angewandt wiirde.

Am ubelsten und ungeheuerlichsten pflegt es bei den Reihengrabern

auszuschauen. Wer durchaus ein weniges opfern will, an solchen Tagen oder

an sonstigen Gedenktagen sein Grab zu zieren, der lasse es bei einem

kleinen Blumenstrauss bewenden, oder er nehme ein paar grune Zweige oder

solche mit Beeren oder einen schlichten Kranz lebender Blumen, oder Wald-

moos, aber er soil urn alles in der Welt das Papier, die schrecklich gefarbten

Strohblumen und die nicht minder hasslichen Wachsblumen sowie all das

kiinstlich hergestellte Zeug vermeiden, das uns die Kranzblumenindustrie in

den letzten Jahren beschert hat. Auch Perlen und Blechkranze gehoren

nicht auf unsere Friedhofe. An die lebende Blume sollen wir uns halten,

und wenn diese dahingewelkt ist, dann mussen wir fur schnelle Beseitigung

sorgen, auf dass das Grab wieder sauber erscheint. Nur so konnen wir dazu

beitragen, dass dem Grossstadtfriedhof die Dorfkirchhofpoesie wieder zu eigen

wird: eine ernste, ruhevoll-versohnende Stimmung. H. H.



Des Blamenfreundes Arbeitskalender ftir die

Monate November tmd Dezember.
Von P. Jancke.

Der Winter ist da; Feld, Wald und Garten sind ode. Nun heisst es,

seine Lieblinge gegen Frostschaden zu schutzen. Die Rosenbeete, ob ge-

schnitten oder nicht, werden mit kurzem Dung, mit Moos oder Laub gedeckt.

Damit die Beete freundlich aussehen, bedeckt man diese mit Fichten- oder

Kiefernreisig. Die Rosenhochstamme werden entweder in den Erdboden ein-

gelegt oder man lasst sie stehen und umbindet Stamm und Krone hiibsch

sauber mit Kieferngrun; auf die Wurzeln wirft man kurzen Dung oder Laub,

ebenfalls griin abgedeckt. Myosotis-, Silenen- und Stiefmiitterchenbeete sind

mit Kiefern- oder Tannenreisig leicht zu decken. Stauden- und Blumenzwiebel-

Rabatten werden mit Laub oder kurzem, verrottetem Dung geschtitzt und

durch Belegen mit Griin freundlich gemacht. Ebenfalls sind die Rhododendron,

Azalea mollis, Magnolien durch eine Wurzelbedeckung aus Mist, Laub oder

Kiefernnadeln gegen Frost zu sichern. Auch der Rasen bedarf jetzt der

Pflege, denn eine Dungung mit guter nahrhafter Erde, kurzem verrotteten

Dung ist ihm sehr dienlich. —
Der Blumenliebhaber kann sich nun voll und ganz seinen Pflanzen im

Wintergarten oder in den Gewachshausern widmen und sich an ihnen erfreuen.

Die Lufttemperatur im Warmhaus lasse man nicht uber 20 o C kommen,
wahrend im Kalthause hochtens 10° C, im temperierten Hause 12—14° C
herrschen sollen. Der Blutenreichtum mit seiner Mannigfaltigkeit ist durch

die Eintbnigkeit der Winterblumen abgelost; Chrysanthemum, Cyclamen,
Bouvardien, Primeln, Margueriten bliihen im Kalthause und sind vorsichtig

zu giessen; uberhaupt muss man jetzt sorgfaltig mit Giessen nachsehen. Im
ubrigen wird unser Winterflor durch die allerliebsten Begonien Gloire de

Lorraine vergrossert; sehr dankbar sind Begonia incarnata mit den roten

Blutentrauben, Begonia Schmidtii mit kleinen weissen Bliiten, Begonia Roezlii

rotbluhend und Begonia metallica mit rosenfarbenen Blumen. Wunderschon
sind die winterbluhenden Begonien der Germania-Klasse, die Begonia Elatior,

Mrs. Heal, Winterperfektion. Aeusserst dankbar sind die zur Klasse der

Bromeliaceen gehorigen Vriesea, so zum Beispiel Vriesea brachystachys mit

dem mit gelben und roten Brakteen besetzten Blutenstand, Vriesea psittacina

mit dem prachtig farbenfreudigen Blutenstand. Nicht zu vergessen sind die

hiibschen Justicia carnea und coccinea aus der Familie der Acanthaceen, mit

den fleischfarbigen und roten Blutenstanden. Freundlich bliihen die Saint-

paulia jonantha, das Usambara-Veilchen. Ende November bis Anfang Dezember
gedenke man der Treibzwiebeln. Wer zeitig die Zwiebeln eingepflanzt hat,

kann mit der Treiberei beginnen, denn die Zwiebeltopfe werden schon durch-

wurzelt sein. Im Vorteil ist der, welcher eine Treibvorrichtung hat. Diese

lasst sich auch leicht selbt herstellen, indem man eine geraumige Kiste nimmt,
den Boden leicht mit Erde, Schlacke oder Moos bedeckt, die zu treibenden

Hyazinthen- oder Tulpentopfe hineinstellt, dann so viel Torfmull, Moos oder

sonstiges Deckmaterial hineinfiillt, dass die Topfe ca. 10 cm iiberdeckt sind.

Nach kraftigem Angiessen stelle man die Treibkiste auf die Rohre der Warm-
wasserheizung oder auf die Kanalheizung, so dass die Warme von unten wirkt,
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Kiste gelegt, wird die Warme im Erdboden halten und die Zwiebeln zum
Treiben anregen. Ab und zu ist eine durchdringende Wasserung der Treib-

kiste notwendig. Kommen die Hyazinthen oder Tulpen durch die Erde durch,

so ist es Zeit, die Topfe herauszunehmen und an einem warmen Platz sich

weiter entwickeln zu lassen, um sie spater kuhl zu stellen. Auch Flieder,

Schneeball, Prunus triloba, Maiblumen lassen sich, wie die Azalea indica und
mollis, schon jetzt treiben; begiinstigt wird diese Treiberei durch das Briih-

verfahren, indem die Treibstraucher mit ihrem Zweigewerk 24 Stunden lang

in warmes Wasser (28" C) so gehangt werden, dass die Wurzeln ausserhalb

des Wassers bleiben. Eine dankbare winterbliihende PHanze ist die Sprekelia

formosissima, die Jakobslilie. Um dieses Zwiebelgewachs zur Eliite zu bringen

was von Weihnachten bis Ostern geschehen kann, lege man die Zwiebeln an

einen recht warmen Ort, ins Gewachshaus nahe der Heizung oder ins Zimmer
nahe oder iiber den Ofen, woselbst die Knospen bald erscheinen. Sobald

sich die Knospen zeigen, pflanzt man die Zwiebeln in Topfe und stellt diese

bis zum Aufbliihen warm. Die samtartigen dunkelkirschroten schmalen Bliiten

werden jeden erfreuen.

Diospyros Kaki.

hubsch aussehende Fruchte, die als „ Dattelpflaumen" von Sudeuropa ein-

gefiihrt werden. Mit dem vielgepriesenen Wohlgeschmack der chinesisch-

japanischen Kakis haben sie aber wenig oder gar nichts gemein. Ob nun gar

Kulturversuche mit einer oder einigen Diospy ros-Arten Ostasiens in Siid-

deutschland Aussicht auf Erfolg versprechen, durfte vielen Lesern als eine

recht uberflussige Frage erscheinen, und doch soil derselben hier naher

getreten werden. Ueber diese Fruchtbaume gibt es eine sehr ausgebreitete

Literatur, sowohl in ihrem Vaterlande, China und Japan selbst, wie auch in

Nordamerika, Frankreich und England. Hemsley, dieselbe gleichsam zu-

sammenfassend, liefert uns nun eine sehr eingehende Geschichte der

"Persimmons" (Bulletin of Miscellaneous Information", Royal Botan. Gardens,

Kew, Nr. 5, 1911), der wir einiges entlehnen mochten. Viel ist dariiber

diskutiert worden, ob man es bei den vielen kultivierten Varietaten mit einer oder

mehreren Arten zu tun habe, und vor etwa 40 Jahren wurde zwischen dem

Professor Dec aisne am Pariser Museum d'Histoire Naturelle und dem Vor-

steher der Baumschulen ebendaselbst, Carrie re, gleichzeitig Chefredakteur

der „Revue Horticole" eine sehr heftige Kontroverse gefuhrt, ob Diospyros
Kaki Lin. J. und D. Schitze Bunge die einzigen dabei in Frage kommenden
Arten seien, oder ob die von Decaisne bestrittene Diospyros Roxburghii

Carriere aufrechtzuerhalten sei. Erstere Ansicht waltete vor, bis sich nun

Hemsley, der auch im ^Botanical Magazine" 7. 8127 (1907) eine Varietat

das Diospyros Kaki beschrieben, nach sorgfaltiger Prufung der indischen

Exemplare im Kew - Herbar fur Aufrechthaltung der Carriereschen Art

erklart. Er bemerkt dazu, dass Diospyros Kaki auf Mittel- und Ostchina

ur»d Japan beschrankt sei, D. Roxburghii dagegen in Westchina und in

Ostindien wildwachsend auftrete. Ob letztere aber zu den zahlreichen
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Persimmons mit essbaren Friichten in irgendwelcher Beziehung steht, lasst

sich, meint Hemsley, nicht nachweisen.

Die in verschiedenen Jahrgangen der „Revue Horticole" beschriebenen

Diospyros Aurantium Andre, D. Berti Andre, D. costata Carr.,

D. elliptica Andre, D. Lycopersicon Carr., D. Marzelii Carr., D. Sahuti

Andre sind alle als Varietaten zu Diospyros Kaki Lin. f. zu bringen, das-

selbe Schicksal teilen D. Pseudo-Lotus Naud. und D. Kampferi Naud.,

selbst die alte D. Schitze Bunge ist hiervon nicht ausgeschlossen.

Dr. Bretschneider, der bewahrte Kenner der Pflanzenwelt Chinas

betont, dass von M arco Polo, dem Pionier europaischer Reisender im Reiche

der Mitte (Ende des 13. Jahrhunderts) die Kaki-Frucht nicht unter den

Produkten desselben aufgefiihrt wird. Ein daselbst wirkender Jesuiten-

Missionar Ricci (1615) tut dieser Frucht als „chinesische Feige" zuerst

Erwahnung. Sein Nachfolger, Alvarus de Semedo (1643), fugt hinzu, dass

schmeckende Frucht in den kalteren Gebieten die besten Sorten aufweise.

Unzweifelhaft handle es sich hier, bemerkt Bretschneider, urn Diospyros
Kaki, Lin. f. (D. Schitze, Bunge); der chinesische Name fur die Frucht sei

schitze, im Amoy-Dialekt sutzu. In Bayms „Flora Sinensis" (1656) wird

Diospyros Kaki zuerst abgebildet und beschrieben, auch in Ray's

„Historia Plantarum" (1704) figuriert dieselbe als „Zapote von China". Zu

jener Zeit wurde dieser Fruchtbaum auf den Philippinen schon angebaut.

Wann derselbe nach anderen Landern gelangte, ist nicht zu ersehen. Berichte

aus Australien, Neusudwales (1894), Queensland (1903), Victoria (1888),

konstatieren sehr erfolgreiche Anbauversuche, und F. v. Miiller macht

auch eine Reihe der besten japanischen Varietaten namhaft, weist auf die

besonders grosse und zuckerhaltige „Yamato" hin, die in ganz Japan als die

beste der einheimischen Fruchte gelte, 1 Pfund schwer werde. Von Kali"

fornien (1878), von Florida und Georgien (1889) lauten die darauf bezuglichen

Nachrichten ebenfalls sehr gunstig. Nach Europa bzw. England wurde
Diospyros Kaki 1789 eingefiihrt, wo diese Art aber zunachst nur in einigen

Gewachshausern Aufnahme fand. In .Gardeners' Chronicle" (1891) wird uber

die Kultur und Beschreibung von 21 Varietaten Bericht erstattet. Durch
Car ri ere („Revue Horticole" 1872) und namentlich durch Naud in („Nou-

velles Archives du Museum d'Histoire Naturelle", 1880) erfahren wir Naheres
uber die Kultur der „P laqueminier s" in den Garten Sudeuropas. Was
Sargent in der „Forest Flora of Japan" (1894) von den Persimmons be-

richtet, wurde fur uns gerade die Veranlassung, dies Thema hier aufzunehmen.
Die in Frage kommenden Diospy ros-Arten sollen dort nicht ursprunglich

heimisch sein, sondern vielmehr mit vielen anderen angebauten Pflanzen

dereinst aus dem Nachbarlande China eingefiihrt sein. Die einzigste, jeden-

falls die bei weitem wichtigste Art ist Diospyros Kaki, welche uberall in

Japan, oft kleine Haine bildend, angetroffen wird. Einem gut gezogenen
Apfelbaume sehr ahnlich, zeichnet sich der Kaki-Baum durch geraden Stamm.
eine runde kompakte Krone aus und erreicht nicht selten eine Hohe von

30 bis 40 Fuss. Die Orange ausgenommen, gibt es dort keinen hubscheren
Fruchtbaum. Im mittleren und nordlichen Japan wird nur eine

Varietat mit grosser eiformiger, orangegelber, dickschaliger Frucht
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angezogen, wahrend die rotfriichtigen Varietaten, die man in Amerika kennt,
auf den Suden beschrankt sind. Zum mindesten sind 100 Varietaten von
Kakis bekannt, nur wenige haben aber einen kommerziellen Wert. Sargent
stiess nur auf die schon erwahnte mit orangegelber Schale; in ungeheuren
Massen wird dieselbe gegessen, und zwar wie alle iibrigen Friichte in unreifem
Zustande, wenn sie der Textur und Konsistenz nach einem Pflastersteine nicht

unahnlich sind. Unter dem Klima von Peking, jenem von Neu-England zu
vergleichen, erweist sich Diospyros Kaki als vollkommen hart, selbst im
sudlichen Jezo fruchtend, schmuckt dieser Baum jeden Garten in den hoher
gelegenen Provinzen Zentral-Japans, wo sehr kalte Winter vorherrschen. Es
ist somit durchaus nicht ausgeschlossen, dass derselbe nicht auch in

Neu-England gedeihen sollte, falls Pflanzen einer nordlichen Rasse erlangt

werden konnten, die in der ganzen Alleghany - Region von Pensylvanien
siidwarts ihr Fortkommen finden durften. Bis jetzt hat man in Amerika den
»Kaki" als eine zartliche Pflanze angesehen, welche nur in der Orangen-
region gedeiht, es trifft dies aber nur zu fur sudlichere Varietaten, und nur
solche wurden bis dahin eingefuhrt. Dieselben mogen im siidostlichen Asien,

in einem milderen Klima als jenem des sudlichen Japan ihren Ursprung
haben, denn der Kaki, sei es wildwachsend oder angebaut, ist ein Baum von

weiter geographischer Verbreitung. Mit dem nordlichen Kaki, dem Baum
von Peking und den Garten Zentral-Japans sind dagegen in Amerika noch

keine Anbauversuche angestellt worden. (Dies durfte aller Wahrscheinlichkeit

auch fur Siiddeutschland zutreffen. G.) Sollten dieselben, wie zu

erwarten ist, erfolgreich sein, wurde man fur die nordlichen und mittleren

Staaten der Union eine neue sehr wohlschmeckende Frucht gewinnen, die

leicht und billig anzuziehen ware, in frischem Zustande guten Absatz fande,

auch getrocknet ihren Wert behielte, und dass es sich dabei urn einen

Prachtigen Zierbaum handelt, fallt desgleichen ins Gewicht.

Sargents Auslassungen fuhren uns zuruck zu den Garten Sudeuropas,

woselbst, wie sicher anzunehmen, alle angepflanzten Kaki-Baume nicht an-

gezogen, sondern vielmehr direkt von China und Japan eingefuhrt werden.

Von Baltet („Le Jardin", 1888, S. 134, 146) erfahren wir, dass die Ein-

fuhrung der „Plaquemine du Japon" sich auf eine halbe Million Pflanzen

belauft und seitdem mag diese Ziffer noch sehr gestiegen sein. Dass man
nun seitens der Exporteure hierbei besonders sorgfaltig vorgegangen, in bezug

auf die harteren und zartlicheren Sorten eine peinliche Trennung vorgenommen

"at, ist kaum anzunehmen. Sargents Vorschlag, nordlichere Rassen des

Diospyros Kaki zu erlangen, durfte auch fur Sud-, wenn nicht gar fur

Mitteldeutschland zutreffen, und zu wtinschen ware es, wenn unsere Pomologen

die Sache in die Hand nahmen.
Wir konnten hiermit abbrechen; v. Wettstein fuhrt uns aber die

Kaki-Frucht noch von einer anderen Seite vor („Oesterreichische Botanische

Zeitung", 1908), die auch fur die Praxis ihre Bedeutung hat. In seiner Ab-

nandlung: „Ueber Partheno carpie bei Diospyros Kaki" weist er

zunachst darauf hin, dass eine Fruchtbildung ohne vorausgegangene Bestaubung

bei Angiospermen durchaus nicht selten ist. Beispielsweise hat R. Ewert
e ine beachtenswerte Arbeit iiber „Die Parthenocarpie oder Jungfern-
friichtigkeit der Obstbaume" (1907) veroffentlicht. An einem etwa 1,5m
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hohen Baumchen von Diospyros Kaki des Wiener botanischen Gartens

welches den Winter iiber als Toffpflanze im Kalthause stand, wahrend der

warmeren Witterung ins Freie gestellt wurde, konnte v. Wettstein keine

Beobachtungen anstellen. Im Sommer 1908 kam das Exemplar zur Blute und

trug ausschliesslich weibliche Bliiten. Die Verkummerung aller Samen-

anlagen konnte schon nach wenigen Wochen, als die Fruchte etwa Kirschen-

grosse erlangt hatten, festgestellt werden. Mitte September hatten die 42 Friichte

an dem Baumchen nahezu normale Grosse erlangt und am 8. Oktober wurden

sie abgenommen. In Form, Farbe und Wohlgeruch glichen sie vollkommen

den Fruchten, welche im europaischen Mittelmeergebiet zur Reife kommen,
auch in bezug auf Grosse, 4,5 bis 6 cm, blieben sie hinter denselben nicht

zuriick. 1

) Fur Ausfuhrlicheres sei auf den Aufsatz selbst hingewiesen. —
In Japan kennt man iibrigens eine kleinfruchtige samenlose Varietat, und

Colby (1896) hat sich bereits mit in Kalifornien gezogenen „seedless (samen-

losen) Persimmons" beschaftigt, und von Wasson wird bei Diospyros
Kaki var. costata („Gardeners Chronicle" 1907) Parthenocarpie nachgewiesen.

Aus den Sonder-Abteilungen der D. G. G.

Sonderabteilung f iir Blumenzucht. sailli

der Sitzung vom 7. Septebmer 1911.
fur den

1. Ausgestellte Gegenstande. Herr rungun<=
Wilhelm Pfitzer, Stuttgart, hatte Erfahrm
abgeschnittene Blumen von Gla- bei uns

Herr
und Ceanothus eingesandt. Jancke

Die Gladiolus in nachfolgenden Pflanze
Sorten fielen besonders durch schone
undgedrangt am Stiele sitzende Bliiten
auf. Emilie Weigelt, dunkelkirsch- Wachstu

K-v/ A\a-

anBlutenpflanzen.
at sich Ceanothus
irt bewahrt.
ler Obergartner
brachte eine alte

erung und empfahl

chtend- Dekori

ichtig lachsfarbener Ton
uffallendsten Europa,

, in rein- schnellen Wuchses wegen und als hart
weisser Farbe, nur der innere Schlund, und wenig empfindlich bekannt, zu De-
lm Grunde der Blume, ein wenig ' korationszwecken sehr zu empfehlen.
dunkelviolett gefarbt. Herr Bukowski hatte gefullte Be-

Montbretia „Rheingold" mit ' gonienblumen, Lafayette -Hybriden,
leuchtend orangegelben Blumen, Aussaat vom Fruhjahr, ausgestellt,
Hehanthus sparsifohus mit zirka die sich sehr gut entwickelt hatten.
15 bis 20 cm grossen goldgelben 2. Allgemeine Aussprache iiber bis-

Blumenwirdsich zur Fullung grosserer her gemachteErfahrungender fur Men-
Vasen ganz ausgezeichnet verwenden '< schen schadlichen Stoffe der Pflanzen.
lassen. Ceanothus „Gloire de Ver- Herr Bluth hat diesen Punkt auf

J

) Schon Mu Iler-Thu rgau hat darauf hingewiesen, dass kernlose Friichte friiher

reifen als kernhaltige. Dasselbe gibt Ewert an fur einzelne kernlos gezogene Apfelsorten.

„Sollte sich die Vermutung bestatigen, dass die parthenokarpisch entstandenen
Fruchte von Diospyros Kaki relativ friiher reifen, so wurde sich die Moglichkeit
bieten, die Pflanze auch in solchen Gebieten zum Zwecke der Gewinnung der

Fruchte zu ziehen, in denen die Dauer des Sommers nicht zur Erziehung
normaler Fruchte hinreicht." v. Wettstein.
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die Tagesordnung gesetzt, urn fest-

zustellen, inwieweit bei Behandlung
und Anzucht als giftig verdachtiger

Pflanzen sich unangenehme, die

Gesundheit schadigende Erscheinun-

gen gezeigt haben. Vor kurzer

Zeit machte eine Notiz die Runde
durch die Zeitungen, dass durch

Verletzung mit einem Rosenstachel

sich jemand eine Blutvergiftung zu-

gezogen habe. Letzteres ware doch

nur denkbar, wenn Schmutz oder ein

anderer Fremdkorper Eingang in die

Wunde gefunden hatte. Sehr viel ist

iiber die Gefahrlichkeit der Primula

obconica geschrieben wordei
auch nicht mit Unrecht; aber es

auch viele Marchen verbreitet und oft

Pflanzen verdachtigt und als giftig

verschrien, ohne dass ein besonderer

Grund dafur vorliegt. Es liegt im

Interesse der Gartner und Pflanzen-

ziichter, dass sie solchen grundlosen

Verdachtigungen entgegentreten.

Es stellt sich bei der Aussprache
iiber diesen Punkt folgendes heraus:

Primula obconica wirkt bei vielen

Leuten, die sich mit ihr beschaftigen,

stark hautreizend, bewirkt starkes

Jucken zuerst an den Handen, nament-

lich zwischen den Fingern; das iiber-

tragt sich etwa beim Reiben im Ge-
sicht auf Augen und andere Korper-

teile, die man mit den Handen beruhrt.

Nicht jeder ist empfindlich fur diesen

Reiz; viele werden, nachdem sie lange

Zeit sich mit dieser Primel beschaftigt

haben, spater unempfindlich. Am
gefahrlichsten ist die Beruhrung der

Blutenstengel. Primula obconica Ehre-

nasii soil weniger giftig sein.

Viele Leute haben die Angewohn-
lil.M

Ki'le

werden angefiihrt, wo junge Leute

Oleanderblatter gekaut haben. Beide

bekamen einen dicken Mund, und
wahrend bei dem einen es nur

mehrere Tage dauerte, bis sich die

Geschwulst verzog, hatte der andere

wochenlang daran zu leiden. Auch
Pferde, die Oleanderblatter frassen,

sind darauf erkrankt. Trotz dieser

unangenehmen Eigenschaft des Ole-

anders ware es doch unrecht, ihn

von unseren Balkons zu verbannen,
gerade in diesem Jahre bei der uns
bescherten tropischen Hitze hat er

gezeigt. _ sollte nicht

Kindern die Unsitte des

n Blattern zu verbieten
' die etwaigen Folgen auf-

machen. Ebenso gesund-
"

^> Kauen der Blatter

.... Eine Scharfe ent-

halten die Blatter undBliitenstiele ver-

schiedenerAraceen. BeimWaschen von

Dieffenbachien stellt sich zumeist ein

starkes oft mehrere Tage andauerndes

Jucken anden Handen ein. Desgleichen

ist den Gartnern bekannt, dass das Ab-

putzen von trockenen Hyazinthen-

zwiebeln ein lastiges Hautjucken ver-

ursacht. Es wird behauptet, dass man in

Gartnereien die Kultur von Croton

hat aufgeben mussen, weil die dabei

beschaftigten Personen bose Beulen

und Geschwiire bekommen haben,

wahrend man anderswo bei dieser

Kultur nicht das geringste verspurt

hat. Auch aus Frankreich, wo Croton

viel als Marktpflanzen gezogen wei
'

hat man in dieser Hinsicht Nachtei

Herrn Obergartner Jancke is

beim Absagen eines Astes von Rhu

Sagemehl in die Augen gefallen, wo

durch eine Augenentzundung hervor

gerufen

ilW-s

urde

Die Versammlung beschliesst, sich

in dieser Angelegenheit an die

Kaiserlich Biologische Anstalt in

Dahlem zu wenden und anzufragen,

ob dieselbe wohl geneigt sei, Versuche

und Ermittlungen daruber anzustellen,

inwieweit es berechtigt sei, diese oder

jene von Gartnern gezogene und auf

den Markt gebrachte Pflanze als ge-

sundheitsschadigend, eventuell giftig

hinzustellen. Material wurde der Anstali

gern zur Verfugung gestellt werden.

3. Die
sjahres 1911

uf diegartnerische

rosse Hitze diese

pine eigentumliche Er-
dieses Sommers

ow.-inung gebrachtTaus sudlicheren

Gegenden stammende Baume, wie

PlaTanen, Robinien, amerikanjsche

Eichen usw., stehen in diesem Jahre

ganz prachtig, wahrend im nassen und

kiihlen Sommer 1910 die Akazien

schon Ende August anfingen

Robi

Wistarien
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Male bliihend beobachtet worden.
|

Wo mit Wasser nachgeholfen werden
konnte, stehen auch die Rosen gut.

Anders verhalt es sich mit unseren
einheimischen Geholzen. Die Linden i

namentlich haben die Blatter zeitig I

geworfen, am besten hat sich noch
die Keimlinde gehalten. Thuja occi-

dentalis ist vielerorts vertrocknet,

desgleichen Rottannen, in sogar !

starken Exemplaren, grosse Birken in

Parks und an Waldlisieren,

Kieferschonungen sind verschie

lich arg mitgenommen worden.
weit Staudengewachse und ui

Obstbaume etwa gelitten haben,
sich erst im nachsten Jahre zeig

4. Mit welchen Mitteln kann

Obst-Ausschuss.

lich entwickelten Fruchten. Hierzu

wurde aufmerksam gemacht, dass diese

nach und nach geerntet werden mussen,

wenn der Wert der vollkommen reifen

Frucht zur Geltung kommen soil.

Interessant war die gerade bei dieser

Sorte vorkommende Bildung
-en a

i^sri

der Firma van der Smissen in

Steglitz ein Mittel bezogen, das
2.50 Mark kostete, Kupfervitriol und
pulverisierten Kalk enthielt und in

zwei Paketen verabfolgt wurde. In
100 Liter Wasser aufgelost wirkte
dies Mittel ausgezeichnet gegen den
Rosenrost, vielleicht durfte es auch
gegen den Vermehrungspilz helfen.
Die weitere Diskussion fordert fol-

gendes zutage: In der Vermehrung
ist ausserste Sauberkeit zu beobachten,
Holz ist moglichst zu vermeiden, denn
faulendes Holz erzeugt den Pilz. Die
im Beete zu verwendende Erde soil

moglichst mehrere Male gut aus-
getrocknet oder ausgegliiht sein, da
unverweste Holzteilchen der Lauberde
das Erscheinen des Pilzes fordern.
Der zu verwendende Sand ist gut zu
waschen. Das Material soil nicht
mehrere Male zur Vermehrung ver-
wendet werden. Die Stecklinge durfen
nicht langer als notig im Beete stehen

eingetopft werden.
schalen, wenn die jungen Pflanzchen
langere Zeit zu dicht stehen, findet
sich bald der Pilz ein. Es empfiehlt
sich, Stecklinge lieber in tonerne Ge-
fasse als in Holzkasten zu stecken.
Herr Obergartner Repke verwendet
im Vermehrungsbeet nur noch fein
ausgesiebten Koksgrus und hat seit-
dem nicht mehr durch den Pilz zu
leiden.

eigentlichen Friichte bereits

zu ansehnlicher Grosse entwickelt

haben, erscheinen an den Triebspitzen

neue Bliiten und bilden noch Friichte,

die in hier vorgelegten Exemplaren
sogar schon einen Durchmesser von

etwa 2 bis 3 cm erreicht hatten. Diese

Nachfruchte zeigen sich auch haufig

Ferner wurde als ganz besonders

empfehlenswerter Wirtschaftsapfel

Norfolk Beauty vorgelegt, der aber

auch als fruher Tafelapfel Beachtung
verdient. Die mittelgrosse, glattrunde,

schon geformte Frucht hat feinkorniges

;

Fleisch und feinen, leicht sauerlichen
' Geschmack. Die Sorte stammt aus

i England und ist das Produkt der

Pepping.
King

Samtliche Friichte waren
musterhafter Beschaffenheit und
lichem Aussehen, Geschmack
Saftfulle entsprachen dem Aeuss

suchten, ebenso wie

kleine Blaumeisen i

Auch Bienen holen
den Schadlingen

nten Esper
l Friichte hera

auch Stare i
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ferner Mause an Weintrauben, denen
wieder Wespen una sogar Schmeiss-
fliegen folgten.

2. In derBesprechungderabnormen
Witterungsverhaltnisse des Jahres 191

1

und deren Einflusse auf die Obst-

kulturen wurde zunachst die Befiirch-

tung ausgesprochen, dass die ungemein
weit vorgeschrittene Knospenentwick-
lungeine sehr fruhe Blute im nachsten

Jahre erwarten lasse. Fur die gegen-

wartige Obste empfehlen,

sofort alle Frijchte abzuernten, da die

sonst normale i Reife in d iesem Jahre
eintrete und diese besser

durch Nachre ife in kiihlein Kellern zu

Die hohe Warme des

August hat vielfach ein e Fruhreife

herbeigefuhrt, ie sonst ub-

liche Zeit des Abnehmens i nicht inne-

gehalten werden konnte, so z. B. bei

Clairegeau,Gi nAvranches,
Gellert's Bu tterbirne und anderen.

Ueberhaupt hat die Erfahrung

Wurzelhals ode

lung zu schreiten. Aehnliche Beob-

achtungen sind schon in friiheren

Jahren, so nach Taschenberg im Jahre

1868 und 1869, gemacht worden.

Sitzung- am 25. September 1911.

(Anwesend 24 Herren der Sonderabteilung.)

Herr Weiss begrusst die Er-

schienenen und eroffnet die Sitzung.

Herr Hofgartner Butt man n hatte

Bliiten der Lagerstroemia indica,

von inkarnatroter Farbe, mitgebracht.

Der Bliitenstrauch ist als Kiibelpflanze

im Schlossgarten Charlottenburg und

hatnoch niegebluht. Erfahrungsgemass

findet man Lagerstroemia in Tirol im

Freien stehend, fast iiber und uber

mit Bliiten bedeckt. Diese Erfahrung

hatte man sich zunutze gemacht und

die Pflanze im Fruhjahr 1909 ausge-

3. Der iiber di< toif

Fach-Aus-

schussen folgte eine Besprechung des

an vielen Orten beobachteten Ver-

schwindens der Blutlaus sowie anderei

Blattlausarten, demgegeniiber ein be-

sonders haufiges Vorkommen dei

Marien kafersteht. Dass letztere bzw
deren Larven grosse Feinde aller Blatt-

lause sind und von unschatzbarem

uivh
dass sie auch Blutlause

angehen. DasauffallendeVerschwinden
dieser hangt wohl damit zusammen,

lurch die grosse Trockenheit

ruhreife des jungen Holzes und

damit eine gewisse Saftlosigkeit eintrat,

so dass die Lause mit ihrem Saug-

stachel nicht gentigend Nahrung fanden,

welche sich an dem jungen Holz der

Apfelbaume ansetzt und sich dort er-

nahrt, zugrunde ging. Trotzdem durfte

das Verschwinden in diesemjahr eine

vorubergehende Erscheinung sein;

HO Layer

unentwickelt abfielen. Erst in diesem

Jahre 1911 entwickelte der Baum sehr

schone Bluten, die sich auch vollig

offneten und einen herrlichen Anblick

gewahrten. Lagerstroemia wird im

I

Kalthause und in der Orangene uber-

wintert bei 6-8 a Warme. Die Pflanze

machtmit ihren rundlichen,eiformigen

entgegengesetzten Blattern und den

schonen Bluten, welche in lockeren

Endrispen stehen, einen hubschen

Eindruck. Gleichfalls hatte Herr

Buttmann einige Bluten der Dahlie

Al penrose", von prachtig dunkel-

purpurner Farbe und tadelloser

Haltung vorgefuhrt. Herr Weiss

zeigte Bluten der Dahlie „Rheingau"

scharlach, .Wolfgang y. Goethe"
zartviolett, sowie einige Vertreter der

„Halskrausendahlien", deren schonste

die Sorte „Leitstern", dunkelrot mit

weissen Strichen, war. Gleichzeitig

hatte Herr Weiss eine stattliche Zahl

Ch ry san theme n - Pflanzen, aus

Stecklingen gezogen, mitgebracht, von

denen die Sorten „Gartendirektor
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Enke, die Sorte Mosel, En
besonders auffielen. Herr Kla

Ueberwintern und Vermehren im Fruh-
jahr wegfallt. Herr Weiss halt jedoch,
um die Sorten- und Farbenreinheit
besser in der Hand zu haben, die

Stecklingsvermehrung fur praktischer.

kte „Schadigungen
Sorr

, !!,r

Was soil

strengei

gegne

Klar zunachst iiberdie ungewohnliche
Hitzeperiode dieses Sommers und teilt

mit, dass bei 20° R Lufttemperatur in

einer Tiefe von 50 cm: 25" R, in
einer Tiefe von 1 m: 21" R Erdboden-
temperatur gemessen wurde. Bis zu
2 m Tiefe war die Erde staubtrocken.
Es sei also kein Wunder, wenn unsere
Kulturpflanzen nicht recht gedeihen
wollten. Wurde man z. B. Kartoffeln

Schlingpflanzen bis zu' 3 m Hone er-
zielen, ohne jeden Ansatz, wahrend in
den subtropischen Zonen Kartoffeln
mehrmalige Ernten hervorbrachten.
Das Gemiise sei total verbrannt, die
Lupinen versengt, der Mais ohne An-
satz und braun, der Rasen in den
Garten wie eine Tenne; die Sommer-
blumen seien abgestorben, Geholze
und Koniferen eingegangen; im Walde
seien die Birken, Buchen, Tannen,
Eichen usw. von der Sonne gebraten.
Ganz besonders haben die Syringa
und Liguster arg gelitten. Der Samen-
bau sei daher noch nie so trostlos

eine erhebliche Preissteigerung ein-
treten wurde. Besonderen Schaden
haben zudem noch die Spatfroste im
Fruhjahr und der Fruhfrost in diesem
Herbst angerichtet. Anderseits
seien die Orangen auf Sanssouci,
die Oleander noch nie so schon
gewesen, wie dies Jahr, auch sollen
die Blutlause zuruckgegangen sein.
Herr Dietze will noch mehr Gutes
vom Sommer 1911 horen und er-
wahnt das gute Ausreifen der Ge-
holze, den tadellosen Stand des Treib-
flieders, der Rosen. In seiner Gart-
nerei hatten nur die Dahlien in der
Blute ausgesetzt, doch hatte er bei
reichlicher und ausgiebiger Wasserung
durch Selbstsprengeinrichtung bei fast
samtlichen Kulturpflanzen gute Erfolge
gehabt und auch schone Preise fur

wohlgeriistet zu be-

i." nerr Dietze betont, dass

den Pflanzen noch tiichtige

Wassergaben zufiihren solle. Herr
De Coene gedenkt auch des un-

natiirlichen Sommers und der Wassers-
not. Jedenfalls wiirden nach einem
strengen Winter im nachsten Fruhjahr
sich ungeheure Verluste bemerkbar
machen; er hat die Bemerkung ge-

macht, dass seine Cyclamen dieses

Jahr besonders spat bluhen, obwohl
alle anderen Pflanzen infolge der Hitze
fruher gebluht haben. Herr Weiss
gibt auch seine guten und schlechten
Erfahrungen aus diesem Jahre kund,
der Winter werde die Entscheidung
bringen.

grossen Freude festzustellen, dass von
den Pramiierten der kleine Mann die

Hauptzahl stelle, und zwar der Ar-
beiter. Naheres wird an anderer
Stelle noch veroffentlicht werden.

Ferner wurde der Beschluss ge-

fasst, im Einverstandnis mit dem
Hauptprasidium, die Pramien ge-

legentlich einer erweiterten Monats-
versammlung zu uberreichen, zunachst
um die Pramiierten zu ehren, ferner
um fur unsere Vereinssache weitere
Propaganda zu machen. Die Pra-

miierungsangelegenheit wird dem Ar-
beitsausschuss, verstarkt durch die

Obmanner der Pramiierungsdistrikte,
zur weiteren Bearbeitung iibergeben.



Besichtigung von Villengarten
durch die Sonderabteilung fur

Pflanzenschmuck.
Am 18.September,einem Ausnahme-

tag in diesem Jahre der Durre, es
regnete namlich, versammelten sich
gegen * A Uhr nachmittags gegen 40
Herren undDamen derSonderabteilung
in der verheissungsvollsten Stimmung,
urn die Gartenanlagen des Herrn

schlichte Ruhe, welche den Garten
beherrscr te. Wohl hat der schaffende
Gartenku nstler in eigenartiger Weise

ines Blumengartchcn an
vertiefter Stelle, von Taxus - Hecken

angelegt, welches die Kritik

Herren hervorrief, doch
r wohltuende Eindruck des

Ganzen ir keiner Weise beeintrachtigt.

Geradezu vornehm wirkte die dem

Augenschein zu nehmen. Herrn Franz

Wertheim gebuhrt aufrichtiger Dank
fiir die gutige Erlaubnis, sein Paradies

betreten zu diirfen. Schon von fern

fiel die herrliche Villa, ein Bauwerk
von Messel, in ihrer eindrucksvollen

Bauweise durch den wirkungsvollen

Blumenschmuck auf. Veranden,

Loggien und Balkons, ja sogar die

Dachfenster der Nebengebaude waren
zum Teil mit prachtig blauen

Heliotrop, zum Teil mit denleuchtend
rosa Nelkenpetunien, zum Teil mit

uberreich bliihenden hangenden
Fuchsien, wohl Trailing Queen, in

iippigster Weise dekoriert.

Wohnhaus vorgelagerte Rasenflache

gedehnte Azalea mollis- Pflanzungen

liessen uns den Blutenreichtum des

Fruhjahrs ahnen, prachtige Rho-

dodendron-Biische wirkten durch das

saftige Grim der Blatter. Plastiken,

pausbackige Putten, satirisch lachelnde

Waldgotter (Faune) usw. belebten den

Park; freundliche Sitzplatze luden zu

langerem Verweilen ein. Hecken

und Treppenanlagen erhohten den Reiz

in geschickter Weise und gaben mit

den hiibschen Gartenhausern in

hollandischen Stil ein vollendetes

Bild. Besonderen Beifall fand der
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mit seinen rosa und Wert he i m hatte ber Sonderabteilung

osen, den Schilfarten, fur Pflanzenschmuck die Tore seines

welcher in anmutiger Parkes freundlichst geoffnet, wofiir wir

npflanzt war. herzlichst danken. Ein prachtiges,

Hier an den Randern des Teiches, schlossahnliches Wohnhaus, eigenartig

im Schatten der Kiefern, fand man in der Bauweise, reich geschmuckt
Spergula pilifera als Rasen vor, mit bluhenden Pflanzen, prasentierte

"illeborus, sich uns von der Strasse aus. Auch in

Abb. 24. Aus dem Garten des Herrn Vilhelm Wertheim, Kolonie Grunewald.

hiibsche Palm e n,Orch idee n, Fame, Teile des Parkes in ihrer Waldes-
die gelb bliihende Allamanda und natiirlichkeit erhalten, verschonert

und verstarkt. Hierzu verhalfen die

windenahnliche, prachtige Schling- ausgedehnten Rhododendron-Anpflan-
zungen, die reiche Verwendung von

Apocynaceae) usw. Aufnahme saulenartigen Juniperus - Strauchern,
gefunden, in den Mistbeeten standen die Pinus - Neupflanzungen, die Laub-
in gesunder Ware Poinsettien, holzverwendung; ja man legte sogar

keinen Wert auf gebaute Wege,
Im Spaliergarten lachten den Besucher sondern liess die weichen moos

-

rotbackige Aepfel, goldgelbe Birnen bewachsenen Waldwege. In der
an, wahrend im besonderen Anzucht- Nahe des Hauses breitete sich der
garten Dahlien und andere Stauden Garten zu einem prachtigen Blumen-
zum Schnitt aufgepflanzt standen, garten aus. Die Bepflanzung, Helio-
prachtvolles Gemuse der Ernte harrte. trop „Poschinger„ mit der eigenarigen

Nun weiter! Auch HerrWilhelm Pelargonie „Pu rpurkonig" erzielte



einen harmonischen Farbeneffekt,
erhoht durch iippige Canna - Gruppen,

J

reichbluhende Begonien - Rabatten.
!

Als Mittelstiick wirkte ein Wasser- !

bassin mit bluhenden farbigen
Wasserrosen; auf dem Balkon der
eigenartige iippige Blumenflor der
blassblauen Campanula Mayi, in
der Feme, aus Buschen und Strauchern
hervorlugend, in freundlichem Garten-
hausstil unter hohen Kiefern die
notwendigen Nebengebaude. Seitlich
des Hauptparterres schlangelte sich

sogenannter Liebhaberweg durch

bluhern, Stauden, Zwiebelgewaehsen
Sommer- und Herbstblumen auf:

reichste geschmiickt. Hier konnt<

man neben Rhododendron und

Hinodigiri, den prachtig kirschrot-
bliihenden japanischen Felsenstrauch
finden, welcher sich an geschiitzter
Stelle als winterhart erwiesen hat.

In der Gartnerei, im Spalier- und
Kultur-Blumengarten befand sich auch
alles in schonster und bester Pflege.

Zum Schluss durfte es wohl interessant
sein, zu horen, dass diese Meister-

nehmen liess, die Son
selbst herumzufiihren, wo
ihm besten Dank schulde

Kleine Mitteiitmgen.

auch der Grabhugel auf dem Friedhofe
nicht ohne eine gewisse Pflege und
vorbereitende Behandlung angesichts
des einfallenden Winters bleiben. Von
den Koniferen, welche am Kopfende
eines Grabes oder auf diesem selbst

angebracht wurden, sind die meisten
winterhart. Junge, niedrige Exemplare,
die erst kaum angepflanzt sind, werden
jedoch besser mit Fichtenzweigen urn-
steckt und diese durch einige Weiden
Oder Bastfaden zusammengehalten.
Hexstauden wiirde ich fur alle Falle

gegen den Winterfrost durch Nieder-
•egen und Einbinden in Stroh oder
Niederhaken und Belegen mit Tannen-
reisig schiitzen, da Ilex in harten
Wintern erfriert. Staudengewiichse auf
Grabern, soweit sie einen strauch-
artigen Charakter tragen und hartes
Holz bilden, sind im Herbst zuriick-

zuschneiden, im iibrigen aber als

winterhart ihrem Schicksal zu uber-
lassen. Rosen werden in der iiblichen
Weise fur den Winter vorbereitet. Die
hochstammigen Rosen werden nieder-

gelegt, festgehakt, mit Erde bedeckt

und vielleicht auch noch daruber

Fichtenreisig gelegt. 1st das Umlegen
nicht angangig, so ist die Krone mit

trockenem Heu oder Holzwolle zu

umhullen und mit Packleinwand ein-

zubinden. DerStammkannmitMoosum-
wickelt werden, da auch er in strengen

Wintern Schaden leidet. An wurzel-

echten Rosen werden die nicht aus-

gereiftenTriebeeingekiirztundmitTorf-

mull, Fichtennadelstreu, Sagespanen

oder Erde soweit als moglich behaufelt.

Es ist in unserer Zeit — wenigstens

in Norddeutschland — allgemein Sitte

geworden, die Seiten der Graber und

auch wohl ihre Oberflache mit Efeu

zu beflanzen. Es sei darauf aufmerksam

gemacht, dass kein Efeu, selbst nicht

der Waldefeu, absolut winterhart ist.

Erfrorene Efeublatter kann man nach

jedem strengen Winter auf den Fned-

hofen beobachten. Es empfiehlt sich

deshalb, in alien Fallen die Efeuranken

mit Fichtenreisig zu belegen. Sind die

Blatter erfroren, so entferne man nicht

zu voreilig die Ranken, da diese nur

in den seltensten Fallen erfrieren,

daher im Fruhjahr neue Blatter treiben.

Sobald die ersten Schneeschauer

uber das Land Ziehen, werden auch

die Graber wie mit einem Leichen-

tuche uberdeckt, und die Gedenk-

steine erhalten gegen die Unbilden

des Wetters Schutzkasten. Dass die
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nden Ge

spenden und des Grabe
dem Auge des Besu
wird von manchem tra

tief bedauert. Da sei auf eine be-

achtenswerte Sitte aufmerksam ge-

macht, welche in Magdeburg besteht

und der riihrigen Verwaltung der

stadtischen Gartendirektion zu ver-

danken ist. Es werden dort alljahrlich

zur Zeit des Totenfestes sogenannte
Tannenhiitten iiber den Grabern zu

deren Schutz angebracht. Die Her-
stellung ist sehr einfach; ein schlichtes

Lattengerust bildet den Halt fur die

darauf befestigten Tannenzweige; je

nach Wunsch und Situation fuhren
fensterartige Seitenoffi

dampftes Licht in diese fe

Naturkapelle. Im Hint
sich das Grabdenkmal

n, so sollte es auch mit der Ober-
des Grabes geschehen. Zugleich
wollen wir dafiir sorgen, dass im
ahr das Grab einen rechtzeitigen
enschmuck erhalt. Das lasst sich
besten durch Anlegung eines
enzwiebelbeetchens erreichen.
^wiebeln sind in unserer Zeit so
zu kaufen, dass auch der weniger
ttelte sich einen anmutigen

n in iV

chaffen kann. Ich wi

in folgender Weise e

i Kopfende des Grifehlen

pflanztman Veilchen

bluhende weisse Arabis. Die Farben-
mischung des leichten Violett und des

blendenden Weiss bietet einen ent-

zuckenden Anblick dar. Die eigent-

liche Grabflache ist nach Art eines

Beetes zu bearbeiten. Steht grosserer

Raum zur Verfugung, so konnen in die

Ecken die blaue zierliche Scilla sibirica

und in der Mitte in drei Kreisen

dass den grossten Kreis Krokus, den
mittleren Tulpen (am fruhesten blunt

die Son
Hyazini

i Tholl), de
n. Die n

Nach

frei-

n Stellen werden mit Silber-

;ckt, der nach dem Abbliihen
len wieder zu entfernen ist.

n Flor werden die Zwiebeln,
wenn die Blatter welk geworden sind,

aus dem Boden genommen und bis

zum Herbst an einer trockenen Stelle

aufbewahrt. Sommerblumen treten an

ihre Stelle. Das Einpflanzen der

Blumenzwiebeln kann bis zum ein-

tretenden Frost geschehen. Man setze

sie nicht allzutief in den Boden ein,

immerhinaberso weit, dass ihre Spitzen
mit Erde bedeckt sind. Hat man
trockenes Laub zur Hand, so breite

man es iiber die Pflanzung aus; im
anderen Falle geniigt eine Reisig-

Sie muss rechtzeitig im Friih-

itfernt werden. R. Reichhardt.

Die Botaniker-Versammlungen des Jahres 1911.

loTniE-,
1

Fur

4. bis <

ihre Jahres-Versammlungen, zunachst
in Bromberg beginnend, abzuhalten,
so dass, da den Mitgliedern einer
jeden Gesellschaft auch der Besuch der
anderen Sitzungen freisteht, den Teil-

tic tern <

?c"u«?
r *'' sation des

Pf lanzens Deutsc
Re (nb.: Pflanzemschutz be-

Bekampfung (ier Pflan

i und -Schadlinge) vc

gegangen \ arde am ',k-

August Tagung der ., A ri-

--. I'.utar eroffnet,

:hst mi t -m:r Besiichtigung der

Anlagen fur Mel
fur Pflanzenkrankheiten



richtung und kann seiner Aufgabe:
naturwissenschaftliche Forschungen
im Interesse der Landwirtschaft, in

weitem Masse gerecht werden (ausser
den genannten Abteilungen besitzt

das Institut noch je eine fur Agri-

kulturchemie, Bakteriologie und Tier-

hygiene. Es verfugt ferner uber zwei
Versuchsgiiter in der Provinz Mochol

Boden, an anderen Stellen sind Be-
wasserungs- und Moorkulturversuche
eingeleitet. Neben den praktisch-

wissenschaftlichen Arbeiten werden
auch Lehrkurse abgehalten). Herr
Dr. Schander fuhrte im Keller-

geschoss eine Kaltemaschinen-Anlage
vor, bestimmt fiir Studien uber Frost-
be schadigung e n an Pflanzen. Herr

breitete sich darauf uber die Technik
der Feldversuche, insbesondere
die Methode, bei solchen Versuchen
bis

Parzelle herunterzugehen, etwa 10

oder gar nur 5 m ins Quadrat, um
dafur um so mehr Parzellen fur jeden

Einzelversuch zu gewinnen, die gleich-

massig iiber das schachbrettartig ein-

geteilte Feld verstreut angelegt werden.

Herr Dr. E. Schaffnit, Bromberg,
trug uber Getreide befallende
Fu s ar i u m-Arten (sogenannter Schnee-
schimmel) vor. Die Entwicklung des
Schadlings wird durch hohe Luft-

feuchtigkeit iiberaus begiinstigt. Bei
kcin ,-rJ,

treidearten befallen, im Freien
Roggen; Weizen und Gerste sir

folge wachstumsphysiologischer
haltnisse immun. Die Infektio
Folgt vom Boden aus, der die

keime enthalt, deswegen hat B
der Korner mit Giftlosungen '

Erfolg. In der Diskussion t

Regierungsrat Appel, Dahlem,
es eine grossere Zahl von Sc
schimmelarten gebe, die sich

wird auch Weizensaat von
befallen. Regierungsrat
Munchen, betonte gegen-

nberg trug

iiber dem Vortragenden, dass er gerade
durch Beizen den Schneeschimmel-
befall stark eingeschrankt habe, und
dass er Ansteckung der keimenden
Korner vom Boden aus fur minder
in Betracht kommend halte.

Herr Dr. M. Wolff-Bn
einige Beobachtungen ub
logie des Kiefernspanners und der
Nonne vor; beziiglich letzterer sei

betont, dass man sich in manchen
Jahren uber das Auftreten des Schad-
lings tauschen kann, weil die Eiablage
hoher als gewohnlich erfolgt und die

Nester junger Raupen („Spiegel«) dann
weniger ins Auge fallen.

Herr Professor Dr. Ewert-Proskau
demonstrierte eine Anzahl von Licht-

bildern in Lumierescher Farben-
photographie, welche erkennen
liessen, welch hohe Bedeutung diese

neuere Errungenschaft fiir die Lehre
von den Pflanzenkrankheiten hat.

Die auffallendstenSymptome derselben

bestehen ja vielfach in Verfarbungen,
namentlich der Blatter, und Natur-

aufnahmen solcher Art sind fiir den
gartnerischen und landwirtschaftlichen

Unterricht von grossem Wert. — Die

von Herrn Dr. Kienitz vorgefuhrten

theoretischem Interesse.

Am Nachmittag dieses Tages machte
ein Teil der Anwesenden eine bota-

nische Exkursion nach Opla
die der Vormittagssitzung bis zu

beigewohnt hatten, fuhren mit

Dampfer nach B
die Hafenanlagen (mehrere Quadrat-

kilometer, zum Teil mit Flossen aus

russischem Holz bedeckt, meist

Kiefern, auch Eichen und andere),

einen machtigen Holzverwertungs-

betrieb (Sagemuhle usw.) und das

grossartige Stauwerk zu besichtigen,

das die Brahe kurz vor ihrer Miin-

dung in die Weichsel fiir eben jene

Hafenanlagen aufstaut.

Am Morgen des zweiten Tages ver-

einigte man sich wieder im Kaiser-

Wilhelms-Institut zu einem Rundgang
durch die Abteilungen fiir Agrikultur-

chemie, Bakteriologie und Saatzucht,so-

wie furTierhygiene. Die darauf folgen-

den Vortrage waren reinlandwirtschaft-

lich-technischer Art (mikroskopische

Prufung von Futtermitteln usw.),

Ende



Botaniker-Yersammhu

ich ein naheres Eingehe
ubrigt. Von Interesse wa
ere Debatte daruber, das

andere selbstandig gemacht u

Botaniker unterstellt werdei
angesichts der fast unbegren;
herrschaft der Chemiker \

Gedanke auf grosse Schwie

Der Nachmittag war einen

Pflanzen-
he und
ndeinem
n sollten;

ten Vor-
ird der
igkeiten

Ausflug

deutschen Standorte, wo noch die

Zwergbirke, Betula nana, wild
wachst, dabei ihr Bastard mit B. pubes-

Salix myrtilloides, deren Hybride mit
S. aurita, und andere typische Moor-
pflanzen. Darauf wurde der Schloss-
park des Grafen Alvensleben in

Ostrometzko besichtigt, der, recht
schon angelegt und unterhalten, uns
noch einige Zeit in Anspruch nahm;
besonders eindrucksvoll war das Erb-
begrabnis auf dem hochsten Punkt des
Parkes, ein ummauertes Viereck, die
eine Seite von der Kapelle gebildet,

gegenuber ein Durchblick durch den
Wald in die Feme, die Grufte zwischen
Koniferen und Rosenbaumchen.

wurden einem Gang durch die an

originellen und interessanten Bau-
werken reiche Stadt gewidmet, be-

sonders der Artushof fesselte uns
als eine Sehenswurdigkeit im besten

Sinne des Wortes. Auf eine nahere
Schilderung konnen wir, wie betreffs

der Marienburg, verzichten, das findet

jeder, der will, ausfuhrlicher im Reise.

handbuch oder Konversationslexikon.

Am Montag fruh tagte die Deutsche

Direktor des Danziger Museums, jetzt

in Berlin als Leiter der staatlichen

Stelle fur Naturdenkmalspflege, hielt

einen Vortrag uber die Geschichte
der Naturwissenschaft, besonders der

Botanik, in Westpreussen und seiner

Hauptstadt; die Danziger Natur-

forschende Gesellschaft ist mit 170

Jahren die alteste ihrer Art in Deutsch-

land. — Nach ihm sprach Herr Pro-

fessor Herm. Dingier von der Forst-

akademie Aschaffenburg uber das

:igenartige Wachsti

Der nachste Tag, ein Sonntag, sollt<

vorerst der Besichtigung der Marien
burg dienen, die bekanntlich auf be
sonderen Wunsch Seiner Majesta

liche Forschung etw;

Nachmittags ging

Jahren wiederhergestellt \

Man hat in den Zeitungen und ander-
wiirts vie! und manchmal auch kraftig
gescholten uber die grossen Summen,
welche dieser Bau verschlungen hat.
Nun, wir alle, die wir die Marienburg
gesehen, haben wohl ausnahmslos den
Eindruck davon mitgenommen, dass
diese Gelder ganz ausgezeichnet

auch vielleicht bei manchem sich die

ischaft-

abfiele.

Die Vorabendstunden

Der Prufur
zn Pflanzen?
besondere Aufm

fur Bakteriologie, II. Abte ilung,

berichtet werden. Danach sprach

Herr Professor Gassner uber Unter-
suchungen zur Frage der Licht-

Keimbett. Die Erscheinungen der

Samenkeimung in ihrer Abhangigkeit
von ausseren Bedingungen sind prak-

tisch ebenso bedeutungsvoll wie
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fur die chaftliche
Pflanzenerkenntnis, sind jedoch ein
Gebiet, dessen Umfang und Vielseitig-
keit betrachtlich grosser ist als unsere
Kenntnis davon. Die Untersuchungen
bezogen sich auf das Gras Chi or is
ciliata. Die Samen bedurfen einer
raehrmonatigen Nachreife; sie keimen
stets besser im Licht, und zwar er-
fordern sie helles, sommerliches Tages-
cht, im Dun

;lhc
bett dunkel und kalt und bringt sie
dann in Licht und Warme, dann hat
ihnen die Dunkelheit nichts geschadet.
Es hangt die Lichtkeimung wohl mit
dem Klima der Heimat unserer Pflanze
(Siidamerika) zusammen, wo zur
Keimungszeit kiihle Nachte herrschen;
ein Aufgehen in der Dunkelheit wurde
das Leben des Keimlings gefahrden.
Diese Eigentumlichkeit der Licht-
keimung scheint aber weiter mit dem
Luft-(Sauerstoff-)Zutritt zusammenzu-
hangen; denn beraubt man die Samen
lhrer Spelzen, so findet nun auch im
Dunkeln Keimung statt. Oeftere
Temperaturwechsel im Keimbett be-
giinstigen die Keimung, wirken nicht
auf entspelzte Samen; auch dies durfte
mit dem Sauerstoffzutritt in Beziehung
stehen. — In der Diskussion machte
Professor H i 1 tn e r darauf aufmerksam,
dass es doch auch ganz ahnliche Falle

dieser Weise in Wirkung tritt.

Herr Dr. J. Vogel trug dann uber
Neuere Ergebnisse der Boden-
bakteriologie vor. Es ist besonders
dieSalpeterbildungdurchBakterien,
die „Nitrifikation<S die er zum
Gegenstand seiner Studien gemacht
hat. Eine normal verlaufende Nitri-
fikation erfordert gewisse Bodeneigen-
schaften: Vorhandensein von Nahr-
salzen, besonders Phosphaten, einen
gewissen Kalkger
Durchluftungdes

dabei aber i

Bodens bei^
weg Faktoren, die

forderlichsten sind!
ein bestimmter Zusammenhs
zwischen Fruch tbarkeit und Ni
fikations-Energie. Freilich li

Es besteht also

usnahmen zu: in leichten,
umusreichen Boden kann

die relative Salpeterbildung grosser
sein als die relative Ertragsfahigkeit.
Im allgemeinen soil es aber moglich
sein, auf solchem Wege mit einem
wenige Wochen dauernden Versuch
eine Vorstellung von der Fruchtbarkeit
eines Bodens zu gewinnen.

Nun musstedie Sitzung abgebrochen
werden, damit man das Dampfschiff
erreichte, das uns die Weichsel ab-
wiirts in die See hinaus, nach He la,
der Ostspitze der Putziger Ne hrung,
bringen sollte. Dort besichtigten wir
die Aufforstungsarbeiten auf dem sehr
lockeren und fluchtigen Diinensand.
Jedes Kieferbaumchen steht inmitten
eines Quadrates von etwa V 2 bis

2 m Seitenlange, das gegen die
Sandverwehungen mit einem hand-
hohen Zaun diinner Holzscheitchen
oder Rohrbuschel umfriedigt ist. Da-
zwischen wuchs manche hiibsche
Diinenpflanze, wie Lin aria odora,
Viola tricolor var. maritima, L a t h y r u s

maritimus und andere; in Diinen-
mooren die Glockenheide (Erica
Tetralix), die Krahenbeere (Empe-
trum nigrum) usw.

Am nachsten Tage demonstrierte
Herr Professor N a umann -Dresden
einige Falle von Pflanzenkrank-
heiten: zunachst Frostschaden an
Aepfeln, wobei er zugleich auf die

Bedeutung von Wetter-Beobachtungen
und deren graphischer Darstellung hin-

wies. Rhododendron waren von
dem Pilz Septoria Azaleae und noch
einer anderen neuen Art der Gattung
befallen, ausserdem fand sich Pesta-
Iozzia und eine Wanze der Gattung
Tingis, die die Blatter ansaugt. Ein

Pilz auf Erica gracilis erwies sich

als eine neue Art Oi'dium (Meltau).

Ein sehr verderblich auftretender

Rost der Erica gracilis, der die

Pflanzen entblattert, ist ebenfalls neu,
vielleicht mitPuccinia Poae zusammen-
hangend. Die grosse Hitze des
Sommers liess die Krankheit ver-

(? Myxosporium) Welkung hervor; in

feuchterLuft treten mennigroteSporen-



(davon werden auch die Gartn
Lied singen konnen) herrsch
grosse Konfusion. Manchmal sc

wurde der Zoll gerade fur dieses
hoher, nun wollte man nur das Holz
einer einzigen Baumart als Mahagoni
gelten lassen. Kein Mensch weiss,
was Ebenholz ist; „eben Holz"
hat mal ein Witzbold gesagt. Auf
diesem Gebiet sollten alle zusammen-
wirken, urn Klarheit zu schaffen!

Herr Korpsstabsapotheker L. Ber-
negau trug iiber Grosskultur der
Kolanuss vor, die noch mehr Ver-
wendung finden sollte (Kola-Kakao).
Derselbe fuhrte dann eineneingedickten
Ananassaft, tropisches Produkt, vor,
und ein aus Bananen hergestelltes
Aroma, das dem Orangenbliitenwasser
tauschend ahnelt.

Gleichzeitig tagte in einem benach-
barten Raum die Vereinigung fiir

i'fla agraph
Ich konnte noch

nachfolgende Vortrage mit anhoren:
Herr Prof. Mez-Konigsberg iiber

Herr Dr. Schindler iiber seine
Reisen in den Gebirgen Ost-
chinas. Eine grosse Zahl interessanter
Landschafts- und Pflanzenaufnahmen
wurden in Lichtbildern vorgefiihrt;
besonders erwahnt seien zwei schone
Pinus-Arten, P. Bungeana mit
weissberindetem Stamm, P. Masso-
niana mit prachtvoll breiter Krone.

Der Nachmittag fuhrte uns zunachst
in den Koniglichen Park von Oliva
mit seinen herrlichen alten Baumen;
Herr Kgl. GarteninspektorWocke war
leider von den Dendrologen mit Be-
schlag belegt und fiir uns nicht zu
erblicken, so dass wir von den Intimi-
taten des Parkes nichts zu sehen be-
kamen. Von da ging es hinauf zum
Karlsberg, wo im Kiefernwald die
seltene kleine Orchidee Goodyera
repens wachst, dann weiter zu Wagen

rflora, besonders
die seltsame Isoetes in mehreren
Varietaten.

Der nachste Morgen war wieder
der Pflanzengeographie und
Systematik geweiht. Herr Geheim-
rat Prof. Engler trug iiber neuere

e Strecken 1

die Vegetatii

merkwurdigen Sukkulenten
Stellen finden

sich aber doch auch grossere, lichtere

Oder dichtere Waldungen, aus ver-

|

schiedensten Gattungen und Arten
gebildet. Vieles davon wurde in De-
monstrationsmaterial, Photogrammen
und Lichtbildern vorgefiihrt. Von der
weiteren Erforschung des Landes ist

noch viel zu erwarten.

Die Herren Prof. Kumm- Danzig
und Prof. Abromeit - Konigsberg
sprachen dann ausfuhrlich iiber die

Vegetationsverhaltnisse von West-
bzw. Ostpreussen, als Vorbereitung
fur die in den nachsten Tagen zu
unternehmenden Exkursionen.

Nachmittags wurde bei Hoch-
Redlau der grosste Bestand Deutsch-
lands der seltenen Pirus suecica
besucht, dann weiter der Strand von
Gdingen, wo unter obrigkeitlichem
Schutz die beim Publikum leider sehr
belfebte, darum vielfach schon aus-

i gerottete, marmorblaue Stranddistel,
Eryngium maritimum, noch in Mengen
wachst; weiter der seltsame Farn
Botrychium rutaceum und andere.

Der nachste Morgen fuhrte uns
nach dem prachtig bewaldeten Ra-

Tiirkenbund (Lilium Ma'rtagon),

gelber Fingerhut (Digitalis ambigua)
und andere bemerkenswerte Wald-
pflanzen. Dann nach dem malerisch
am Klostersee gelegenen Karthaus,
von da auf langer Bahnfahrt durch die

TuchlerHeidenachKonitz. Gegen
Abend angekommen, suchten wir noch
einen kleinen See auf, in welchem
die gelbe Zwergmummel, Nuphar
pumilum und deren Bastard mit N.
luteum wachst.

Von dortging es am anderen Morgen
um5Uhrmit Wagen nach dem Abrauer



,Di;

schwarzblaue
fein zerfaserte
s superbus) in

hochst selten
szepter, Pedicularis sceptrum Caro-
linum, eine hohe Staude mit leuchtend
gelben Blumen, und vieles andere.

zwei selt(

Und i

st Lindenbusch
n der Kuchen-

Pulsatilla patens und P. ver-
unddaauch derBastardbeider.
zu einer Hauptsehenswurdijvurdig-

5000 grossen und kieinen Eiben-
(Taxus-)Baumen, der grosste von 2 m
Stammumfang! Danach wieder durch
ein interessantes Moor, mit viel Porst
(Ledum palustre) und Barentraube
(Arctostaphylus), unserer Preiselbeere
rechtahnlichsehend,undanderes. Dann
brachte uns die Bahn nach Schwetz,
unserem nachsten Nachtquartier.

Das interessanteste des nachsten
Tages warendie hohen Weichselufer
sudhch von dem stolz auf der Hohe
gelegenen K u 1 m ; dort eine sehr reiche
Steppenflora, Reste aus einer langst
entschwundenen Epoche, die jetzt
noch auf trockenen sonnigen Hiigeln
sich zusammendrangen. Die stattliche
Lavatera (einer Stockmalve ahnlich),
die zierliche Wiesenraute (Tha-
lictr.um minus), Federgras (Stupa
pennata u. capillata), Adonis vernalis,
Campanula sibirica und viele andere,
sonst meist recht seltene Pflanzen.
An anderer Stelle, unfern Kulm,
nndet sich ein grosser Bestand des
seltenen Strauches Prunus fruti-
cosa (Chamaecerasus). Am Abend,
schon in der Dunkelheit, fuhren wir
an der Marienburg wieder voruber
nach Elbing.

Der folgende Tag, ein Sonntag,
sollte etwas weniger strapazios ver-
laufen; doch war gerade da die Hitze-
welle recht sehr bemerkbar. Die
Haffuferbahn fiihrte uns nordwarts,
nn ging es stundenweit zu Fuss
rch Walder und uber Hohen, diese

lonen Blicken auf das Frische
durch den dicht bewaldeten
engrund mit zahlreichen statt-

Waldfarnen, hinauf auf eine
im Buchenwald, wo uns ein

durch

Haff\

H''ho

entzuckender Durchblick uberraschte
weit uber Walder hin auf das tief
unten liegende Cadinen, im Hinter-
grund das Meer. Am Abend trafen
wir in Konigsberg ein.

am anderen Morgen nach dem Seebad
Neukuhren, dann stundenlang an

fetish* *W.'-"*

anula latifolia wachst. Dann
mit der Bahn nach Cranz,

i wieder zu Fuss weit hin auf" shrung, zum Stand-
ort der von ihrer ru
Heimat bis in diese Ecke unsen
Vaterlandes vordringenden Gymni
denia cucullata, einer iiberaus zie
lichen Orchidee mit kieinen lil

farbenen Blutchen. Zuletzt, schon
:

starker Dammerung, nach einem Moo
wo die Multebeere, Rubus Chama
morus, eine krautige Brombeerai

einige Zeit unser Interesse in Anspruch
nahm. Von da im Wagen zum Moven-
b r u c h , mitseltenen kieinen Orchideen:

Bewegung befindliche Sand lasst auf
weite Strecken hin nicht die kleinste
Spur von Pflanzenwuchs aufkommen.
Nach langer, beschwerlicher, aber
doch interessanter Sandwaterei, zuletzt
bei stromendem Regen, erreichte man
Pillkoppen, von wo man mit Wagen,
Dampfschiff und Eisenbahn wieder

Dort sah ich mir am anderen
Morgen .noch das beruhmte alte

Schloss, den grossen, von schonen
Anlagen umrahmten Schlossteich, und
vor allem den Botanischen Garten
an. Besonders erwahnen mochte ich

hier das recht geraumig angelegte
Alpinum, ein neueingerichtetes Moor-
beet, die reiche Sammlung von Freiland-
und Gewachshaus-Farnen, und in einem
der Hauser ein riesiges Exemplar
der Konigin der Nacht, Cereus
grahdiflorus, das alljahrlich iippig



bliiht und erst jiingst an einem Abend Frucht jahrelanger Studien uber

mit 24 offenen Bluten geprangt hat. Hausschwamm und andere holzzer-

Im botanischen Museum unter anderem storende Pilze. — Damit war meine
eine iiberaus reiche, von Prof. Mez Zeit abgelaufen, am selbigen Abend
zusammengebrachte Sammlung, die kehrte ich nach Berlin zuruck. H. F.

Ausflug
nach Magdeburg und Umgegend

n Gruson-Gewachs- und Palmen-
i und der Gartnerei von Otto Heyneck,

Cracau, Chrysanthemum-Schau.

Veranstaltet von der Sonder- Abteilung fur Blumenzucht der D.G.G. am

Sonnabend den 4. November 1911.

Abfahrt: Berlin, Potsdamer Bahnhof fruh 8*b
,

Ankunft in Magdeburg, Hauptbahnhof fruh 1(P7
.

Heimfahrt abends ab Magdeburg, Hauptbahnhof 640 (oder 93°),

Ankunft in Berlin, Potsdamer Bahnhof 8*6 (oder 1H2
).

Die Fahrkosten betragen hin und zuruck 9.80 Mark.

Die Fuhrung hat Herr Stadtobergartner Henze und Herr Gartnereibesitzer

Heyneck freundlichst ubernommen.

Tagesprogramm

:

1. Kurzer Imbiss im Bahnhofsrestaurant.

2. Besichtigung der Stadtischen Gruson-Gewachs- und Palmenhauser bis

etwa 12 1
> Uhr nachmittags.

3. Gemeinsames Mittagessen im Friedrich-Wilhelms-Garten daselbst bis etwa

lVs Uhr (a 2 Mark).

4. Besichtigung des Rothenhorngelandes und Kaffee auf der Salzquelle bis

etwa »/j3 Uhr.

5. Besichtigung der Chrysanthemum-Flora von Otto Heyneck in Cracau bis

etwa 4Va Uhr.

6. Heimfahrt nach Berlin 640 oder 9 30
.

Anmeldungen an die Geschaftsstelle, Invalidenstrasse 42 (Amt III, 4038)

bis spatestens Freitag den 3. November fruh.

Samtlichc Witglieder der D.G.G., insbeaondere
:: auch Damen, aind herzlich willkommen ::

Die Sitzung am Donnerstag den 2. November fallt aus.

Der Vorsitzende
der Sonder-Abteilung fur Blumenzucht

F. Bluth.
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Korner & Brodersen
Inhaber: Gustav Korner

Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

Fernsprecher 85 STEGLITZ KornerstraBe 12

• GARTEN- uno'pARKANLAGEN



OscarR.Mehlhorn
Schweinsburg 12 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik fur

Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungen,

WasserschlSuche

L. Giinther



HEIZOMGS-flNWGEN
r sactoqemasse B<

partien, Ruinen, Grab- u. Beeteinfassungen asw.

Naturholz-Gartenmobel
Lauben, Briickengelander. Moderne weiss-

Bei Bestellungen woHe
:: man sich auf die ::

„Garten flora" beziehen.

H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule. Samen-
n. Pflanzen-Handlung
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Champignons
frisch '/2 kg M. 1.20, ansgesuchte Diner-Champig
ions M. 1.50, konservierte i/

2 kg- Dose M. 0.85,

I kg-Dose M. 1.50. la Champignonbrut nebst
[fultaranweisung Postkollo M. 10.— frei. Eigenes

fur den Bau von Champignon-

,Seegefeldb.

Frische Hasebutten

Der Jnsetatenteil wird stets

4 Tage vor detn Erscbcinen
dcr Nummer gcscblossen!

Grassamen

WilhelmHennis
Mitajnm
Typ, der je gefunden wnrde.
zwecke nachst Cattleyen das schonste, was
es gibt. Prachtvolle Pflanze;

Bersstrflsser Floraholle
Erstes Garten-Technikum fur Damen mit prak-
tischer Lehrzeit berufsmassig oder zur Verwertung
im eigenen Haushalt. Prospekte postfrei dnrch

die Direktion:

Bartenbau-lngenieur A. Frdmmig

C. L. Missing Sohn, Barth
Prov. Pommern

Grosskulturen von Caladium bulbosum var.
Die Sammlung enthalt iiber 550 Sorten. 10 bis

25 Sorten im Doppelbrief (Kastchen) zu ver
schicken zu M. 7.50 bis M. 15.— , neuere Sorten

Herm. A. Hesse
Baumschulen

Pflanxen habea

Weltrul.

Grottenbau
Qrottenarbeiten



Freiland-Erdorchideen
ntropopho

l pall

latifolia

1000 Gymnadenia albida

1000 Gymnadenia odoratissii

ra ovata

10000 Ophrys in 12 Sorten
15000 Orchis „ 25
400 Platanthera bifolia

200 Serapias cordigera

inodora

sen behufs Weiterbeforderung un

an Rudolf Mosse, Berlin

Pflanzenkiibel

fE^SS-Hsf

Wilhelm Pfitzer

r Inseratenteil wird stats 4 Tage

la Kristalizucker
empfiehlt fur den Hans-

gebranch, insbesondere 2

zur Obstweinbereitnng un
i Einmachen von Fruchten,

als Bicnenfiitterung

Zuckerfabrik Atzendorf 2re£ I

5S?



R.uan iler School nohnjillejoin

Eigene Blumenzwiebel-Kulturen, insgesamt fiber 180 Hektar.

Gharlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent- Filialc: E. Bohnhof, 73 Rue Gerard, Briissel
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Deutsche Gartenbau-Gesellschaft.

Mitteilungen
aas der 7. Sitztmg des geschaftsftihrenden Presidiums
am Mittwoch den 25. Oktober 1911 in Berlin, Askanischer Platz 3.

1. Das Protokoll vom 9. Juni wird verlesen und genehmigt.

2. Mit der Geschaftsstelle der Internationalen Gartenbau-Ausstellung in

London im Jahre 1912 ist schriftlich durch das Bureau und miindlich durch
Herrn Beyrodt verhandelt. Das gewunschte Propagandamaterial ist ein-

getroffen und liegt zur Versendung an 116 deutsche Firmen bereit.

Herr Beyrodt hat sich dahin geaussert, dass die ganze Ausstellungs-

angelegenheit erst dann weiter zu bearbeiten ware, wenn die erforderlichen

Mittel von der D. G. G. bereitgestellt sind.

Das geschaftsfuhrende Presidium beschliesst, von einer Bereitstellung

grosserer Summen Abstand zu nehmen. Da geringe Betrage das Zustande-
kommen einer deutschen Abteilung nicht ermoglichen, gilt der Versuch als

gescheitert. Das vorhandene Drucksachenmaterial soil aber an die genannten
116 Firmen zur Versendung gelangen.

3. Neugebildet hat sich die Sonderabteilung fur Gartenkunst mit

27 Mitgliedern. In der Bildung begriffen ist eine Sonderabteilung fur Obstbau.

Die Sonderabteilung fur Sukkulenten hat eine Geschaftsordnung ent-

worfen, die vorgelegt und in einigen Punkten abgeandert wird. Die neue
Fassung ist dem Gesamtprasidium zur Genehmigung vorzulegen.

4. Mit der Verlegerin der „Gartenflora", der Firma Rudolf Mosse,
Berlin, ist ein neuer Vertrag auf fiinf Jahre, das heisst bis zum 31. De-
zember 1916, mit giinstigeren Bedingungen als bisher abgeschlossen.

5. Der Unterricht an der stadtischen „Fachschule fur Gartner" ist am
9. Oktober nach einer umfangreichen Propaganda eroffnet. Zahl der Schuler 132.

Im Lehrerkollegium sind Veranderungen vorgenommen, die das Kura-

rorium gebilligt hat. Mitte November soil eine eingehende Revision der

Schule stattfinden.

Die geplante Umwandlung in eine staatlich anerkannte schwebt noch

6. Der Deutsche Pomologen-Vere
lungen aller grosseren Gartenbau-Verei:
zu gleicher Zeit stattfinden zu lassen.

Er schlagt ferner vor, in der ersten Juliwoche 1912 in Bonn die i

deutsche Gartenbauwoche abzuhalten. Die Schlussversammlung soil

»Erster deutscher Gartnertag" eine machtvolle Kundgebung des gartnerisi

Berufes sein. Diese Vorschlage sind bisher angenommen von der DeutSi
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Gesellschaft fur Gartenkunst, von dem Bund deutscher Baumschulenbesitzer,

von dem Deutschen Pomologen-Verein und von •dem Verband der Handels-

gartner Deutschlands.

Laut Satzungen ist die D. G. G. nicht in der Lage, ihre Generalver-

sammlung, die innerhalb der ersten drei Kalendermonate abgehalten werden

muss, erst im Juli einzuberufen.

Es wird beschlossen, zu der ersten deutschen Gartenbauwoche die Mit-

glieder zu einem Besuch aufzufordern.

7. Das Patronatsmitglied F. W. Koerner-Rixdorf hat laut Testaments-

abschrift vom 23. Juni 1911 der D. G. G. 1000 Mark vermacht. Ein vorlaufiger

Dank ist dem Sohne und gleichzeitigen Testamentsvollstrecker bereits ab-

gestattet.

Das geschaftsfuhrende Presidium beschliesst, dem Testamentsvollstrecker

noch einmal zu danken und das Vermachtnis dem Vermogen der Gesellschaft

einzuverleiben.

8. Monatsversammlungen: 26. Oktober 1911, 30. November 1911,

14. Dezember 1911, 25. Januar 1912, 29. Februar 1912, 28. Marz 1912.

An Vortragen werden vorgeschlagen:

a) Herr Professor Graebner, Dahlem: Ueber Pflanzengenossenschaften,

moglichst mit Lichtbildern;

b) Herr Dr. Hugo Fischer: Ueber Vererbungstheorie;

c) Nach Rucksprache mit Herrn Bottner in Frankfurt a. O.: „Ueber

Obst- und Gemiisebau";

d) Einzelreferate iiber die verschiedenen Zweige der Blumentreiberei.

Referenten: Herr Koschel, Gurk, Gilbert, Weber, Amelung.

Zu alien Vortragen sind nach Moglichkeit bekannte Spezialisten mit der

Bitte einzuladen, an der Diskussion sich zu beteiligen.

9. Das geplante grossere Sommerfest in Verbindung mit einer Gartenbau-

Ausstellung konnte nicht stattfinden, da infolge der Trockenheit keine Aus-

steller zu gewinnen waren. Es wird beschrossen, im Januar oder Februar

ein grosseres Fest mit weitgehenden Blumenarrangements in einem geeigneten

Lokal zu veranstalten. Fur diesen Zweck werden 2 bis 3000 Mark zur Ver-

fugung gestellt.

Die bisherige Festkommission (Beyrodt, Brodersen, Koschel, Swoboda,

Braun) erhalt die Vollmacht, iiber die Art und Weise des Festes endgiiltig zu

beschliessen.

10. Die Balkonpramiierung in Berlin im Sommer 1911 ist von der

Sonderabteilung fur Pflanzenschmuck der D. G. G. durchgefuhrt. 320 Fenster

und Balkone sind bewertet worden. Am 26. Oktober findet eine Festsitzung,

zugleich die 1006. Monatsversammlung der Gesellschaft statt, auf der vier Refe-

renten iiber die Ergebnisse im einzelnen berichten werden.

11. Ergebnisse auf dem Versuchsfelde in Dahlem.
Herr Dr. Fischer berichtet iiber seine wissenschaftlichen Versuche. Be-

ziiglich Kreuzungen und Mutationen ist eine Reihe von Beobachtungen im

Gang (z. B. betr. einen schonen und interessanten Tropaeolum-Bastard), von

welchen iiber Resultate naturgemass noch nicht zu berichten ist.

Pilzkulturen sind angelegt von Helvella esculenta (Schwarzmorchel),



1006. Monatsversammlung der D. G. G. 483

Clitopilus prunulus und Paxillus involutus; Steinpilz und Blutreizker waren
in diesem Jahre nicht aufzutreiben.

Die Kohlensaureversuche, die zurzeit fortgesetzt werden, haben bisher

durchaus gute Resultate ergeben, eine Forderung im Hochstfalle auf das

2,3fache Gewicht der Kontrollpflanzen, auch Forderung der Bliitenbildung

mit, dass

i" vom 17. bis 19. November wiederum im

e Orchideen-Ausstellung veranstaltet.

Einrichtung einer Auskunftserteilung und
der Geschaftsstelle erfolgt ist und gut

1006. Monatsversammlung der D. G. G.

zugleich Festsitztmg zttr Verteiltmg der Pramien
ftir Fenster- und Balkonschmuck in Berlin

Vorsitz: Herr Dr. Berliner.

Der neue, geraumige Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule mit

seinen iiber 500 Platzen fasste bei weitem nicht die grosse Zahl derer, welche,

unter erfreulich starker Beteiligung der Damenwelt, erschienen waren, um der

Festsitzung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft beizuwohnen. Wie die statt-

liche Zahl der Versammelten, so war auch der herrliche Pflanzenschmuck

des schonen Saales durchaus dazu angetan, die Sitzung zu einer wahrhaft

festlichen zu gestalten. Palmen, Chrysanthemen in vielblutigen Freiland- und

riesenkopfigen Topfexemplaren, dazu ein paar ganz prachtige Kronenbaumchen
(Ada Owen) mit tausend im Aufspringen begriffenen Knospen, ferner schone

Cyclamen, vor alien das Auge erfreuend eine farbenprachtige Gruppe, wohl

an hundert Topfe, buntblattriger Croton, in verschiedensten Zeichnungen in

griin, gelb und rot, von Adiantum und Pteris cretica cristata eingefasst.

In herzlichen Worten begriisste der Vorsitzende die so zahlreich

erschienenen Gaste und wies auf die Bedeutung der heutigen Veranstaltung hin.

Darauf kam Punkt 1, ausgestellte Gegenstande, zur Besprechung.

Herr Lierke erlauterte seine in den Versuchsexemplaren vorgefuhrten

Dungeversuche, die sich auf Chrysanthemen (die obenerwahnten Kronen-

baumchen), Cyclamen, Pteris und Selaginellen erstreckten. Die Wirkung der

kiinstlichen Diingung war nicht zu verkennen. Nicht gleichgiiltig ist es, ob

man die Diingesalze in fester oder flussiger Form verwendet, vielmehr sind

hier verschiedenartige Pflanzen auch in ihren Bediirfnissen verschieden. Fur

Pflanzen, die ofter umgetopft werden, empfiehlt sich Untermischung fester

Praparate in die Pflanzerde. Pflanzen in Balkonkasten, die lange am Ort

verbleiben, bedenkt man besser mit oft wiederholten kleineren Gaben der

Nahrsalze, die im Giesswasser gelost werden. Auch extremen Witterungs-

verhaltnissen, wie solche das Jahr 1911 mit seiner enormen Sommerhitze und



Monatsversammlung i

Trockenheit uns beschert, ist Rechnung zu tragen; so hat in diesem Jahr fiir

Maiblumen der rone Kainit besser gewirkt, als das 40 prozentige Kalisalz.

Herr Koschel besprach sodann sein schon ruhmend erwahntes

Sortiment Croton (Codiaeum variegatum). Der heisse Sommer dieses Jahres

hat diesen Pflanzen wohlgetan, sie haben sich kraftig und besonders farben-

prachtig entwickelt. Es waren teils ein-, teils zweijahrige Stecklinge, von

Anfang an im Topf kultiviert und gut durchgewurzelt, was Gewahr bietet fiir

eine lange Lebensdauer. Diese Codiaeum, der Familie der Euphorbiaceae

(Wolfsmilch-Gewachse) entstammend, gehoren unstreitig zu den schonsten

unserer Blattpflanzen. Den Vordergrund der Gruppe biideten frischgrune

Adiantum „Collissi a
, eine auch furs Zimmer zu empfehlende Sorte.

Die Stadtische Parkverwaltung Humboldthain (Herr Stadtober-

gartner Weiss) fiihrte nachfolgende Chrysanthemen vor:

Einfach bluhende fiir Freilandkultur:

Elbe, rot; Weichsel, bronze; Oder, bronze; Main, goldgelb; Weser,
weiss; Mrs. C. Curtis, rosa, Neuheit; Pride of Merstham, rot, Neuheit.

Grossblumige fur Topfkultur:

Mrs. F. A. Miller, bronze; Petit Roger, weiss mit griiner Mitte;

Roupell Beauty, einfach rot, sehr gross; Mrs. R. C. Pulling, einfach rosa,

sehr gross; Dora Stevens, rotlicher Ton; Directeur Gerard, gelb mit

bronze; Mathias Hadyson , rot scharlach; Pride of Madford, rot mit

heller Ruckseite; L'Africain, dunkelrot; Master David, rotbraun; Mrs.

H. Thornton, weiss, Spitzen mauve; Mile. Marie Liger, rosa Ballform;

Sir Frank Crisp, kastanienbraun; W. Meredith, rot mit heller Ruckseite;

Rayonnant, rosa strahlig; Charles Schwarz, braunrot; Candeur des

Pyrenees, weiss mit griiner Mitte; Mrs. R. F. Felton, rosa mit gelb;

Robert Powell, bronze.

An der Wand prangte ein im Schillerpark gewachsener riesiger Busch,

weit uber einen Meter spannend, von Salsola Kali, mit seinen zahllosen,

diinnen, aufstrebenden Zweigen ein eigenartiges Dekorationsstuck. Die

genannte Art, eine typische Bewohnerin des Seestrandes oder sonst salz-

haltiger Boden, erreicht in der Natur meist nur eine vielmals geringere

Den Hauptpunkt der Tagesordnung, die Balkonpramiierung, leitete Herr

Geschaftsfiihrer Braun mit einer Ansprache ein:

Die „Deutsche Gartenbau-Gesellschaft" habe innerhalb ihrer Organisation

auch eine Abteilung fur Pflanzenschmuck! Diese Abteilung habe sich die

schone Aufgabe gestellt, alljahrlich in der Reichshauptstadt Berlin eine Be-

wertung des Blumenschmucks an Hausern und Fenstern vorzunehmen. Sie

erstrebe damit eine bessere Anordnung und eine liebevollere Pflege der

Balkonbepflanzungen und damit zugleich eine Verschonerung des Strassenbildes.

Solle eine solche Balkonpramiierung den Stempel der Gerechtigkeit an

sich tragen, so sei es erforderlich, dass sie nach bestimmten Grundsatzen
erfolge und fur alle in gleicher Weise Geltung habe. Fur die Pramiierung
durch die Sonderabteilung fur Pflanzenschmuck seien folgende Gesichtspunkte

massgebend gewesen:

Erstens hatte man es den Pflanzen ansehen mussen, dass ihre Besitzer

sie mit Liebe gehegt und gepflegt hatten.
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stellungen und schliesslich die Gesamtwirkung fur das Strassenbild in Betracht

gekommen.

Man hatte selbstverstandlich auch andere Grundsatze aufstellen, oder

die, nach denen die Sonderabteilung pramiiert habe, erweitern konnen. Nach
cingehenden Beratungen aber hatte man sich entschlossen, es zum ersten-

mal mit den genannten einfachen drei Pramiierungsgrundsatzen zu ver-

Der Redner warf die Frage auf, wie eine solche Balkonpramiierung in

Berlin vor sich gehen solle und konne. Man sei nur zu leicht geneigt, eine

Balkonpramiierung in den Vororten oder in andern Stadten unbesehen auf

Berlin zu iibertragen; das ginge nicht an, das fuhre zu falschen Wegen.
Berlin sei nun einmal, wie es schon vom alten Rom gelautet habe, ein

Territorium ohnegleichen. Hier gehe alles ins Riesenhafte, Weitverzweigte*

Unubersehbare; hier musse eine Pramiierung anders angefasst werden.

Die Sonderabteilung fur Pflanzenschmuck der D. G. G. hatte das Weich-
bild Berlins, nicht Gross - Berlins, in zehn Pramiierungsbezirke geteilt. An
der Spitze jedes dieser Bezirke stand ein Obmann, der sich wiederum mit

einem Stabe von fiinf, sechs, sieben und mehr Vertrauensleuten umgeben
hatte und mit ihnen wie eine heimliche Ueberwachungskommission wahrend
des Sommers 1911 durch die Strassen Berlins zog, urn nach wohlgepflegten

Balkonen zu fahnden.

Ob diese Umziige wahrend des beispiellos heissen Sommers immer an-

genehme Spaziergange gewesen, ist sehr die Frage.

Diese zehn Pramiierungskommissionen haben sich zum Schluss des

Sommers zu ebensoviel Preisrichtergruppen verdichtet, die dann auf Grund
eines Punktiersystems eine Bewertung des Beobachteten vorgenommen und
die Resultate in Protokollen niedergelegt haben.

Zur Pramiierung waren fiir jeden Bezirk bis 40 Pramien in Aussicht

genommen. Zur berechtigten Freude der Preisrichter konnten 320 Pramien
zugesprochen werden. Diese 320 Balkone und Fenster sind ohne Vorwissen
ihrer Pfleger herausgesucht worden; kein einziger ist auf Grund einer vor-

herigen Anmeldung ausgezeichnet worden. Jedem Pramiierten sei bereits ein

Anerkennungsdiplom zugesandt worden, und jeder erhalte auf Grund einer

Verlosung eine weitere Pramie in Gestalt von Pflanzen fur den Winter-

Balkonschmuck oder zur Dekoration seiner Zimmer.

Dieses sei kurz der aussere Rahmen fiir die Balkonpramiierung in

Berlin im Sommer 1911 durch die Sonderabteilung fur Pflanzenschmuck der

D. G. G. Dieser Rahmen schliesse aber noch wichtige erzieherische Momente
ein. Dieser Balkonwettbewerb zeige denen, die ihn veranstaltet, den Weg
zum Weiterschreiten; er mache ihnen den Mut, die nur erst begonnene
Arbeit zu vollenden und fordere sodann die gesamte Biirgerschaft Berlins auf,

noch weit mehr als bisher zu Pflanzenfreunden und Blumenliebhabern zu

werden und dadurch die allgemeinen Ziele der D. G. G. fordern zu helfen,

die kurz gefasst so lauteten: Das deutsche Vaterland ein Garten, die deutsche

Stadt ein gemiitvolles Heim hinter Blumen.
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Hierauf teilte der Referent

fast alle Stande erfasst worden

folgende Zahlen nachweise:

Kaufleute 57 Aerz

Arbeiter 45 Sekr

Gewerbetreibende . 37 Mak!

27 Architekten

Rechtsanwalte .

Privathauser . .

Fabrikbesitzer .

Pastoren.

Apothekei

Die nun folgenden Vortrage verfolgten den Zweck, dem pflanzenliebenden

Publikum vor Augen zu fiihren, wie man Pflanzen, insbesondere fur den

Balkon, pflegen und wie man sie in abwechslungsreicher Weise zu einem das

Auge erfreuenden Gesamtbilde vereinigen solle.

Herr Kgl. Universitatsgartner Heuer- Berlin fuhrte folgendes aus: Ein

Hauptfaktor fiir alle und jede Pflanzenkultur ist eine gute Erde. Die auf den

Strassen feilgebotene Blumenerde ist haufigvollstandigwertlos. Auch gebrauchte,

ausgesogene, womoglich gar sauer gewordene Erde sei unbrauchbar. Fiir

Balkonpflanzen geniigt eine Erdsorte, gute nahrhafte Komposterde. Fiir Topf-

pflanzen dagegen kommt es viel auf die richtige Auswahl der Erde an, eines

schickt sich nicht fiir alle.

Man wahle keinen zu grossen Topf! Der Laie glaubt oft, er miisse die

gekaufte Pflanze schnellstens in einen recht grossen Topf umsetzen; darunter

leidet dieselbe aber, ja sie karin daran zugrunde gehen.

Fur die Dungung ist es wichtig, zu wissen, was die Pflanze braucht. Die

Grundstoffe, mit welchen wirdungen, sind Stickstoff, Phosphor, Kali und Kalk.

Organische Diinger, wie Jauche usw., von oft recht wenig angenehmem Gerucb,

bewirken leicht eine Ueberfutterung mit Stickstoff, welche die Pflanzen zwar

uppig ins Kraut gehen, aber schlecht bluhen lasst. Phosphor hingegen be-

gunstigt die Bliihwilligkeit. Kali erhoht den Stoffwechsel und regt die Chloro-

phylltatigkeit an. Kalk hat vor allem zersetzende Wirkung, wirkt giinstig auf

die Aufschliessung mineralischer Bodenbestandteile und Bindung schadlicher

Bodensauren. Von festen organischen Dungern ist Hornmehl zu empfehlen,

trotz des schlechten Geruchs. Am sichersten ist Dungung mit anorganischen

Salzen, weil man dann jeden Einzelfaktor nach Bedarf abgemessen darbieten

kann. Es ist verkehrt, durch rasche Stickstoffdungung die Pflanze ins Kraut

zu treiben, urn sie dann gewaltsam einzuengen. Laub- und Bluten-

Ausser den Bodenbestandteilen braucht die Pflanze Wasser; darum soil

man sie auch fleissig spritzen und auch abwaschen, um sie vom Staub zu

reinigen. Zweckmassig ernahrte und stets saubere Pflanzen werden auch

wenig oder gar nicht unter Schadlingen zu leiden haben.
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Was die Balkonbepflanzung in diesem Jahre geleistet, berechtige zu den
schonsten Hoffnungen fur das nachste. Sehen wir zu, dass wir mitten in der
Grossstadt den Kontakt mit Mutter Natur nicht verlieren, so dienen wir auch
der Verschonerung unserer Residenzstadt Berlin.

Herr Dietze-Steglitz verbreitete sich iiber die besonderen Bedingungen
der Pflege und des Gedeihens der Balkonpflanzen. Was die Pflanzen durchweg
brauchen, Licht und Luft, das haben die Balkonpflanzen in reichem Masse,
darin sind sie bevorzugt vor den Zimmerpflanzen. Letztere werden am besten

an einem Siidfenster gedeihen, fur Balkonpflanzen bietet die Nordlage geeig-

netere Verhaltnisse. Nach Siiden gerichtete Balkone wird man vorzugsweise
mit Pelargonien bepflanzen, Petunien sind gegen starke Besonnung weniger
widerstandsfahig.

Wichtig ist vor allem ein gutes Gefass, das auch einigermassen ge-

raumig sein sollte, soweit es der Architekt ermoglicht hat, der beim Bau des

Balkons nicht immer auf Anbringung geraumiger Pflanzenkasten gerechnet
hat. Als Material ist Zinn- oder Zinkblech zu bevorzugen, weil es am wenigsten
den verfugbaren Platz einengt. Den Blechkasten gebe man einen weissen

Anstrich, der eine zu starke Erwarmung durch die Sonnenstrahlen verhindert.

Holz nimmt zuviel Raum weg, Tonkasten sind darum wenig geeignet, weil sie

das Giesswasser in sich saugen und an die Luft abgeben, also die Austrocknung
der Erde zu sehr begiinstigen. Deshalb sind auch Blumentopfe fur Balkone
wenig geeignet; man stelle solche in einen grosseren Topf und fiille den

Zwischenraum mit Erde oder Torfmull aus.

Die Lb'cher fur den Wasserabfluss sind fast stets unrichtig, namlich im
Boden der Kasten angebracht. Sie sollen sich auf der dem Hause zugekehrten

Seite befinden, etwa 1 cm liber dem Boden. Dann giesst man solange, bis

Wasser aus den Lochern herausfliesst, und erreicht damit, dass auf dem
Boden sich eine Art Wasserreservoir bildet, das die Pflanzen besser vor

Trockenheit schutzt, wahrend das abfliessende Wasser nach innen, nicht nach
der Strasse zu hinabrinnt. Dem Winde sehr ausgesetzte Balkonkasten soil

man mit Drahtgittern von etwa 5 cm Maschenweite schiitzen, woran sich die

herabhangenden und aufrechtstehenden Pflanzen festhalten konnen.

Eine Hauptbedingung ist gute Erde, die man da kaufen sollte, wo man
seine Pflanzen kauft. Sodann reichlich Wasser! Auf sonnig gelegenen Balkonen

muss mindestens zweimal taglich, frtih und abends, gegossen werden; und
nicht vergessen, die Pflanzen leicht zu uberbrausen! Wichtig ist ferner, offers

den Boden auf etwa 2 cm Tiefe mit einem Holzstabchen aufzulockern; da-

fur sind unsere Pfleglinge uberaus dankbar. Abgebluhtes soil man regel-

massig bald durch Abschneiden entfernen, damit die Pflanze alien verfugbaren

Baustoff auf die Bildung neuer Bliitentriebe vereinigen kann. Bei Petunien

und ahnlichen Pflanzen kneife man ofters die Spitzen der Triebe aus, urn

wahrend nur der Haupttrieb fortwachst.

Rechtzeitig sorge man auch fur Winterbepflanzung mit kleinen Tannen-

baumchen oder frostharten Eriken, damit nicht in der kalten Jahreszeit der

Balkon ein Bild trostloser Oede biete.

Als letzter der Vortragenden ergriff nun Herr Stadtobergartner Weiss- Berlin
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das Wort, um eine Anzahl von schon bepflanzten Balkonen und geschmackvoller

Farbenzusammenstellungen fiir solche, in farbigen Lichtbildern zu zeigen:

Wir haben versucht, einige Zusammenstellungen von Pflanzen hier wieder-

zugeben, die vom Althergebrachten mehr oder minder abweichen. Sie haben

keinen Anspruch auf Vollkommenheit, sie sollen lediglich Anregungen geben

und ein bescheidener Hinweis auf die Fiille des geeigneten Pflanzenmaterials sein.

Wir sind weit entfernt, in bezug auf die kunstlerische Gestaltung der

Balkonbepflanzung hoherer Entfaltung Einhalt zu gebieten. Jetzt im Anfange

unseres Sinnens und Trachtens zielt unser Verlangen nur auf die Gestaltungs-

weise der unzahlig vielen Balkone in den grossen Wohnvierteln Berlins hin.

Hierbei haben wir auch das ethische Moment der Blumenpflege im Auge.

Sinn und Verstandnis fiir die Pflanze, das heisst Liebe zur Natur fiihrt die

Menschheit auf Gebiete, wo das Ideale und das Gute ihren Wohnsitz auf-

geschlagen haben.

Wir werden daher im Gegensatze zu dem mit vielem Aufwand hergestellten

Hausschmuck auch den Balkon nicht verachten, der abgesehen von seiner

Bedeutung als Strassenschmuck eine Pflanzstatte ist, wo in der Betrachtung

des Wachstums, in der Liebe zur Pflanze die eigene Freude ihre Wurzeln hat.

Wenn auch mit gewisser Befriedigung anerkannt werden muss, dass die

Gemeinschaft des Pelargonium „Meteor" mit dem Hangepelargonium „Mad.

Crousse" ein wenig nachgelassen hat, so muss dennoch mahnend der Ruf

ertonen, mehr als bisher fiir Mannigfaltigkeit und Abwechslung in der Balkon-

bepflanzung Sorge zu tragen.

Dieser Beweggrund hat auch bei der diesjahrigen Balkonbewertung vor-

geherrscht. Viele mit „Meteor" bepflanzte Balkone, die eine liebevolle und

sorgfaltige Pflege verrieten, haben leider keine Anerkennung finden konnen.

Wir sprechen daher die Bitte aus, von einer gemeinsamen Bepflanzung

mit „Meteor u und „Madame Crousse" moglichst Abstand zu nehmen. Es

gibt eine grosse Anzahl von Pelargoniensorten, die im Wuchs, Bliite, Grosse

der Dolden der „Meteor" gleichkommen.

Miissen es denn auch immer Pelargonien sein? Die in alien Farben

bluhenden Petunien sind beispielsweise ausgesprochene Balkonpflanzen. Mit

ihren herrlichen weissen, rosa und blauen Tonen geben sie die prachtigsten

Farbenspiele. Es kann mit grosser Freude festgestellt werden, dass sie in

diesem Jahre schon haufiger als in fruheren anzutreffen waren. Leider war

der Sommer enorm heiss und hat die Petunien friiher absterben lassen, als

es uns lieb war. Teilweise waren aber auch die Besitzer daran schuld. Die

Petunie darf nie auf Sudseiten zur Verwendung ko^mmen, sie bevorzugt Halb-

schatten und nimmt auch mit vollig schattiger Lage fiirlieb. Man versaume

vor alien Dingen nicht, in einer bestimmten Hohe die ausserste Spitze fort-

laufend auszukneifen. Hierdurch wird eine bestandige Verjungung der Pflanze

erzielt. Anderenfalls werden die Triebe hart und das Wachstum lasst nach.

Auch fiir ein fleissiges kraftiges Giessen mit vernunftgemassem Diingen sind

sie sehr empfanglich.

Die Mannigfaltigkeit der fiir Balkonbepflanzung passenden Pfknzenarten

ist eine ganz bedeutende. Sie alle aufzufuhren, wurde heute zu weit fuhren.

Lassen Sie uns darum zu der Betrachtung der Bilder ubergehen.

1. Zuerst die Pelargonien, die Allerweltskinder des Hausschmuckes.



2. Rosa bluhende Pelargonien Bankdirektor Hommel, Findelkind
und Kardos Arpard, wahrend die unermudlich bluhende Lobelie Richard-
son i fur Deckung des Kastens sorgt.

3. Die so uberaus dankbar bluhende Perle von Neu-Ulm, eine eigen-

artige und sehr beliebte Blutenfarbe, die man leider viel zu wenig sieht.

Mad. Sallerey, eine niedrige weissblattrige Sorte, bildet den Abschluss.

4. Die violett-rosa bluhende Poris Poirier mit der dunkel magenta-

farbenen Purpurkonig, ein anheimelndes Farbenspiel, das vielen Anklang
gefunden hat. Den Behang bildet Pilogyne suavis, eine aus Sudafrika

stammende, schnellwachsende Cucurbitaceae, die sich vorziiglich zur Um-
rahmung von Fenstern und zur Bildung von Girlanden eignet.

5. Wahrend die Pelargonien Kinder der Sonne sind, haben wir in den

Fuchsien schattenliebende Pflanzen. Wir sehen hier Maikonigin mit ihren

weissen Petalen, die bekannte Robert Blatty und die wegen ihres Bluten-

reichtums und hangenden Wuchses mit Recht immer mehr in Aufnahme
kommende Marinka.

6. Eine andere Zusammenstellung von Fuchsien: Marinka und Robert
Blatty im Gemisch mit Frau Henriette Ernst, eine der dankbarsten

Bliiher und besten Neuziichtungen der Jetztzeit. Als Bekleidung der Kasten-

wand Vinca major.
7. Die Gattung der Begonien ist sehr zahlreich an dankbar und gut

bluhenden Arten. Ich nenne nur die Arten gracilis rosea, luminosa,
Pfitzers Triumph, Erfordia. Wir sehen hier Corbeille de feu, Gloire

Cremeweiss des Mesembrianthemum cordifolium hervorgehoben.

8. Bedauerlicherweise war es nicht moglich, Ihnen von der Pracht und

Fiille der Petunien weitere Beispiele zu geben. Hier ist es Petunia venosa,
eine ausserst dankbare Balkonpflanze in Gesellschaft mit einer neuen Lan-

9. Salvia splendens Juwel, deren leuchtend scharlachrote Blumen
durch das Blau der Bluten von Ageratum Kunertii und das Weiss von

Gnaphalium lanatum zu besonderer Wirkung hervorgehoben werden.

10. Tagetes erecta aurantiaca im Gemisch mit Tagetes erecta
nana sulphurea, Blutenbusche des Heliotrops Poschinger lugen ver-

einzelt hervor. Das iippige Wachstum mit dem prachtigen Gelb der Bluten

durfte gewiss eine angenehme und freudig wirkende Unterbrechung im

Blumenschmuck unserer Strassen abgeben.

11. Tagetes patula erecta mit Kochia trichophylla. Das eigen-

artige dunkele Karminrot dieser Pflanze ist mit roten Astern abgetont. Die

Kastenwand bekleidet Pilogyne suavis.

12. Wir kommen nunmehr zu den Ch ry san themen, die als Herbst-

blumen noch viel zu wenig Aufnahme gefunden haben. In den Freiland- oder

Gruppenchrysanthemen haben wir heute eine ebenso reiche, wie farben-

schone Auswahl. Das bekannte rotbluhende pomponartige Chrysanthemum
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Anastasia, zusammengestellt mit einem neuen hellrosafarbenen, pomponartigen

Miss Selly. Zweige von Vinca major decken den Kasten.

13. Die zu den neueren Sorten gehorende, einfachbliihende Saale mit

dem leuchtenden Blau des Aster Amellus Framfieldii, deren Topfkultur

immer bedeutender wird, geben eine Farbenwirkung, die allgemeinen Beifall

finden wird.

14. Das einfache, einer Marguerite ahnliche Chrysanthemum
Gartendirektor Riess zeichnet sich durch kurzen gedrungenen Wuchs aus.

Chrysanthemumblute besonders zur Geltung gebracht. Ampelopsis
Veitchi ist als Hangepflanze verwendet.

15. Wieder der blaue Aster, dieses Mai in Verbindung mit den mode-

farbenen Tonen der Chrysanthemen Gartendirektor Encke und

Mosel.

16. Die chinesischen Strausse n feder-Astern sind ein prachtvoller

und geeigneter Blumenschmuck unserer Fenster. Sie haben den Vorzug der

Billigkeit, die Zeitdauer ihrer Blute ist freilich sehr beschrankt. Als Behang

ist Efeu verwendet. An den beiden Seiten stehen Chrysanthemum
Rhein, das mit seiner leuchtend roten Blutenfulle eins der schonsten ist.

17. Die Farbenpracht verschwindet hier: Aucuba japonica, Ligustrum

japonicum, Yucca recurvata mit den Hangepflanzen Hedera Helix und Evonymus
radicans geben wahrend des Spatherbstes noch eine griine Bekleidung.

18. Als Beispiel, dass man farbenprachtiger gestalten kann, sei es mir

gestattet, Ihnen noch das Dienstgebaude der Parkverwaltung im Humboldthain

zu zeigen. Der hervortretende Erker ist von dem Griin des Weines um-
hiillt. Den Balkon zieren Lorbeeren, wahrend die einzelnen Pfeiler mit

Blumentuffs besetzt sind. Rechtsseitig schliesst sich die offene Halle an,

deren Bekronung mit Kochien und Pelargonien Poirier besetzt ist.

Der Zugang zum Hause geht durch einen aus Hainbuchen gebildeten Tor-

bogen. Vor dem Gebaude liegt ein Schmuckstuck, das mit Rosen besetzt ist.

19. Auf diesem Bilde zeigt sich uns die Halle im Sommerschmuck. Auf
den einzelnen Beeten im Rasen stehen Begonia Helene Harms, denen

der diesjahrige heisse Sommer und die schattige Lage (nach Nordwesten
zu) ausserordentlich gut getan hat. Gelb und rot bluhende Canna in

buntem aber rhythmisch angeordnetem Farbenwechsel erfreuen das Auge.

Mimulus cardinalis mit seinen schlichten roten Blumen und seinem

gedrungenen Wuchs gibt der Rabatte eine, angesichts der Architektur wohl-

tuende feste Begrenzung. In den Bogen erganzen Vasen mit Poirier-
pelargonien und Hangelobel ien den Schmuck.

20. Wir sehen hier als Herbstschmuck die modefarbenen Tone der

Blau des Aster Framfieldii wird dies Farbenspiel erhoht. Die Beete im

Rasen sind mit Hildesia besetzt.

21. Eine Teilansicht des vorigen Bildes, auf welcher die eigenartige

Farbenwirkung noch besser zur Geltung kommt.

dessen Blumenschmuck aus

itevine und dem Efeu-
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23. Und nun zum Schluss der Vorgarten unseres Mitgliedes Herrn
Wendt, Hasenheide. Am Fenster die fur den Balkonschmuck so uberaus

prachtigen Erica gracilis, abgetont mit Primula obconica. Auf den
Rabatten stehen Begonia luminosa, am Hause entlang das Chrysan-
themum Grunewald. Eine bescheidene aber fein abgestimmte Farben-

zusammenstellung, die gewiss den Beifall aller finden wird.

Mit der Darbietung dieses Bildes sei gleichzeitig den Herren Wendt
(Vater und Sohn) die verbindlichste Anerkennung fur ihre rege Mitbetatigung

beim Balkonschmuckwettbewerb und fur die Ausgestaltung des heutigen Abends
ausgesprochen.

Am Schlusse meiner Ausfiihrungen angelangt, sei es mir vergonnt, alien

denen, die uns mit Wort und Schrift, mit Rat und Tat unterstiitzt haben,

insbesondere den Preisrichtern und Obmannern fur ihre liebenswurdige

Muhewaltung und den Stiftern von Preisen fur ihre uneigenniitzige Auf-

opferung, namens der Sonderabteilung den herzlichsten Dank hier auszu-

sprechen. Moge das Samenkorn, das mit der Anregung zum Blumenschmuck
am Hause ausgestreut worden ist, reichlich Fruchte tragen, moge die Liebe

zur Pflanze zum Allgemeingut des Berliners werden.
Zum Schluss der Sitzung dankte der Vorsitzende noch einmal alien

Erschienenen fur ihr Interesse an den Bestrebungen der Balkonverschonerung,
und sprach besonders den Dank der Gesellschaft alien denen aus, die sich

durch Gewahrung der Mittel fur die Pramiierung urn diese Veranstaltung

verdient gemacht hatten.

Besonderer Hinweis geschah auf die von der Orchideen-Sektion der

D. G. G. in den Raumen des Abgeordnetenhauses vom 17. bis 19. November
zu veranstaltenden Orchideen- Ausstellung.

Darauf wurden gruppenweise die mit Preisen Begliickten in die rechts

und links anschliessenden Nebenraume gefuhrt, urn Anerkennung und Lohn
ihrer liebevollen Balkonpflege in Gestalt von Zimmerpalmen, Chrysanthemen,
Alpenveilchen und anderen schonen Pflanzen davonzutragen.

Die Gartnereibetriebe
nach gewerbestatistischen Unterscheidtmgen.

a) Nach Flachengrossenklassen.
Die Treibhaus- und Mistbeetanlagen werden im ganzen haufiger mit der

Grosse der gartnerisch bewirtschafteten Flache; sie sind besonders hiiufig in

der Gruppe I und in den oberen Grossenklassen dieser, weniger haufig in

den unteren Grossenklassen der Gruppe II, und finden sich annahernd gleich-

massig in etwa drei Vierteln der Grossenklassen der Gruppe III vertreten,

indessen mit einer leichten Verminderung von der untersten zu den hoheren

Grossenklassen hin.

Die ermittelten 37 597 Kalt- und Warmhauser hatten zusammen eine

Grundflache von 2 469 865 qm, im Durchschnitt also annahernd 66 qm. In
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den kleinen Betrieben mit gartnerisch bewirtschafteter Flache von weniger

als 1 ha besassen die vorhandenen 16 486 Kalt- und Warmhauser nur 800047

oder durchschnittlich rund 49 qm Grundflache; in den grosseren und grossen

Betrieben mit 5 und mehr ha fanden sich dagegen zwar nur 5289 Kalt- und

Warmhauser, aber diese hatten zusammen 670 316 oder durchschnittlich 127 qm
Grundflache. Aehnlich steht es mit den Mistbeet- und Kastenanlagen, deren

832 821 mit 3 174 095 qm Flache ermittelt wurden; das einzelne Mistbeet usw.

hatte im Durchschnitt 3,8 qm Flache, in den kleinen Betrieben 3,5, den

grosseren und grossen Betrieben aber 6,1. Die hier behandelten technischen

Anlagen wachsen mit der Grosse des Betriebes ihrem ausseren Umfange und

somit offenbar auch ihrer betriebstechnischen Bedeutung nach. Wegen letzterer,

die ganz besonders gross ist, verlohnte es sich, diese haufig vorkommenden,
mit dem Grund und Boden verbundenen Anlagen fur die rein gewerbliche

Gartnerei (Gruppe III) noch getrennt nachzuweisen, wie in der Tabelle 16

des Tabellenwerks ausfuhrlich geschehen ist. Hier wird daraus folgender

Auszug mitgeteilt.

An gewerblichen Gartnereien waren nach der Tabelle 16 vorhanden

mit einer gartnerisch bewirtschafteten

Flache von

1 bis unter 5 bis unter 10 ha
unter 1 ha

5 h& ]Q ha u mehr

ische hinnchtungen .

gartnereitechnischen

^inrichtungcn

Treibhausanlagen in je 100 Gar!

der Grossenklassen

unter 1 ha
l biS U " ter 5 bis U"ter 10 ha

5 ha 10 ha u. mehr
uberhaupt 42,9 44,4 42,5 51,8

mit gartnereitechnischen

Einrichtungen 58,4 57,9 54,0 58,6

Von den Gartnereien, die gartnereitechnische Anlagen besitzen und sie

also offenbar notig haben, sind nicht sehr viel mehr als die Halfte mit Treib-

hausanlagen ausgerustet. Es besteht darin kein merklicher Unterschied

Betriebe nach dem weiteren Merkmal der Unterhaltung eines Ladengeschafts

unterschieden werden; dann namlich fanden sich in denselben Grossenklassen
unter 100 Gartnereien mit Treibhausanlagen 42,9 bzw. 40,2, 37,2 und 36,9 mit

Ladengeschaft. Dagegen besteht in der Grosse der Grundflache der Treib-

hausanlagen und der gleichzeitigen Unterhaltung eines Ladengeschafts die

ziffermassi^e Beziehung, dass in der kleinsten Grossenklasse mehr als die

Halfte der Grundflache und in der grbssten mehr als acht Zehntel auf Betriebe
mit gleichzeitigem Ladengeschaft entfielen (43,4 bzw. 38,5, 43,1 und 80,8 in

den einzelnen Grossenklassen). Ob viel Gewicht auf diese Unterscheidungen
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bequemeren Her;stellung ergibt;

unentbehrlichste technische Einricht

Dass sie viel mehr der Pflanzen,
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zu legen ist, steht kaum iiber alien Zweifel fest; zufallige Verhaltnisse

hierbei ofter den Ausschlag geben. Jedenfalls ist es ziemlich selbstversta

dass die grossten Betriebe auch die grossten Treibhausanlagen haben v

Ueber das Zahlenverhaltnis der Gartnereien mit und ohne Mistbee

Kastenanlagen ergeben die gleichartigen Berechnungen folgende Zahle

hatten Mistbeet- usw. Anlagen von je 100 Gartnereien

in den Grossenklassen von

unter 1 ha '

bl'^ 5 b

;

S *£**
%

ind sonach in den gewerblichen Gartne-

ereitechnische Einrichtung. Sie sind

lusanlagen, was sich ebenso aus dem
triebe, wie aus ihrer billigeren und

sie sind die eigentlichste und

ung der Pflanzen ziehenden Gartnerei.

:ucht als dem Ladengeschaft dienstbar

sind, geht daraus hervor, dass nur etwa ein Drittel bis vier Zehntel der

Gartnereien mit Ladengeschaft auch mit Mistbeet- und Kastenanlagen aus-

geriistet ist (40,5 bzw. 38,6, 39,2 und 34,8 v. H. in den einzelnen Grossen-

klassen), und dass von der Grundflache der Mistbeet- und Kastenanlagen auf

die Gartnereien mit Ladengeschaft im ganzen der kleinere Teil entfallt (44,8

bzw. 43,4, 44,5 und 62,2 v. H.). Nur in den grossten Betrieben (mit 10 ha

und mehr bewirtschafteter Fliiche) nehmen die Gartnereien mit Ladengeschaft

such den grossten Teil (62,2 v. H.) der Mistbeet-Grundflache fur sich in An-
spruch, vielleicht wegen der Einwirkung besonderer Zufalligkeiten, in der

Hauptsache aber wohl deshalb, weil der grossere Betrieb naturgemass die

grosseren Anlagen haben wird, gleichviel ob er reine Pflanzenzucht oder auch

noch ein Ladengeschaft betreibt.

Ueber die Ausstattung der Gartnereien mit verschiedenen anderen tech-

nischen Einrichtungen gibt weiter die Tabelle 15 fur alle Gartnereigruppen,

die Tabelle 16 fur die Gartnereiarten der gewerblichen Gartnerei (Gruppe III)

im besonderen Auskunft. Da in beiden Tabellen die Flachengrossenklassen

zergliedert sind, wird sich der Fachmann aus den dort mitgeteilten Merk-

malen ein ungefahres Bild iiber die technische oder wirtschaftliche Aus-

gestaltung des Betriebes dieser oder jener Gruppe oder Gartnereiart machen,

vielleicht auch Schliisse auf die Betriebsergiebigkeit Ziehen konnen. Die ein-

schlagigen Bedurfnisse und Gesichtspunkte des Fachmanns sind aber so

vielseitig und dem Statistiker auch nicht ohne weiteres gelaufig, dass die

folgenden statistischen Erlauterungen auf gewisse summarische Ausziige iiber

die gewerbliche Gartnerei (immer ohne die Handelsbetriebe und dergleichen)

beschrankt werden miissen.

Die Zahl der gewerblichen Gartnereien, in denen Be- und Entwasserungs-

anlagen vorgefunden wurden, betrug nach der Tabelle 16 im ganzen nur 761,

von denen 781 Anlagen und Maschinen fiir diesen Zweck benutzt wurden.

Das sind von den 18 199 gewerblichen Gartnereien nur 4,2 v. H., im ganzen
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also wenig. Unterscheidet man diese Gartnereien aber nach der Grosse der

gartnerisch bewirtschafteten Flache, so ergibt sich folgendes: Es bestanden

gewerbliche Gartnereien

mit einer gartnerisch bewirtschafteten

2,6 6,4 11,1 16,3

Lasst man die Gartnereien ohne alle gartnereitechnischen Einrichtungen,

die ganz iiberwiegend zu den kleinsten und kleinen gehoren, ausser acht, so

erhohen sich die Verhaltniszahlen der letzten Zeile in der dortigen Reihen-

folge der Grossenklassen auf 3,6 bzw. 8,4, 14,1 und 18,5. Daraus ergibt sich,

dass von den gfosseren Gartnereien ein starker Bruchteil Be- und Ent-

wasserungsanlagen besitzt und offenbar betriebstechnisch notig hat. Dass

dies auch sonst die geschaftlich umfangticheren Betriebe sein mussen, geht

daraus hervor, dass vier Zehntel bis uber die Halite davon noch mit einem

Ladengeschaft ausgeriistet waren; in den obigen vier Grossenklassengruppen

fanden sich unter 100 Betrieben mit Be- und Entwasserungsanlagen 46,0 bzw.

39,9, 52,1 und 43,9 mit Ladengeschaft. Be- und Entwasserungsanlagen sind

natiirlich an erster Stelle der Pflanzenzucht wegen notig; kommen sie in Ver-

bindung mit der Einrichtung von Verkaufsladen vor, so sind sie nicht als

gartnereitechnische, sondern als geschaftlich-wirtschaftliche Zutat anzusehen,

die indessen fur die Bedeutung des Gesamtunternehmens als Gewerbebetrieb

von Belang ist.

Eine weitere technische Einrichtung, die auf den Umfang des Betriebes

schliessen lasst, sind die Kraftanlagen. Ihre Ausnutzung dient sehr ver-

schiedenen Zwecken, dem Betriebe von Be- und Entwasserungsmaschinen,

von Maschinen zur Bewegung einzelner Arbeitsmaschinen, zur Erzeugung

von Elektrizitat, fur Kuhlvorrichtungen usw. Sie sind deshalb in der Gart-

nerei auch mit ganz ansehnlichen Zahlen vertreten, nicht nur in der gewerb-

lichen, sondern auch in der sonstigen Gartnerei. Die gewerbliche Gartnerei

zahlte 537 Betriebe mit Kraftanlagen ohne Ladengeschaft und 336 dergleichen

Betriebe mit Ladengeschaft, zusammen 873 Betriebe. Das sind allerdings nur

4,8 v. H. aller gewerblichen Betriebe und 6,4 v. H. dieser Betriebe, soweit

sie mit irgendwelchen gartnereitechnischen Einrichtungen versehen sind; mit

der steigenden Grosse der zugehorenden Flache nehmen jedoch auch diese

Anteile zu, und zwar erhalt man fur die Grossenklasse von unter 1 ha 2,9,

von 1 bis unter 5 ha 7,5, von 5 bis unter 10 ha 11,8 und von 10 ha und dar-

iiber 21,1 v. H. aller Gartnereien der einzelnen Grossenklassen sowie 4,0

bzw. 9,8, 15,0 und 23,9 v. H. der Gartnereien mit technischen Einrichtungen
irgendwelcher Art. Das Vorhandensein von Kraftanlagen ist demnach ein

bestimmtes ausseres Merkmal fur den Umfang des Betriebes. Dass Kraft-

anlagen und Laden nur in 43,6 bzw. 34,2, 43,1 und 34,0 unter 100 Fallen

verbunden sind, deutet nicht darauf hin, dass das Ladengeschaft eine besondere

Eigentiimlichkeit der Betriebe mit Kraftanlagen ware. Das Ladengeschaft

wird mit dieser technischen Einrichtung keinen unmittelbaren wirtschaftlichen

Zusammenhang haben, wird aber auch hier den Betriebsumfang kennzeichnen.
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An sonstigen gartnereitechnischen Einrichtungen benutzen noch

gewerbliche Gartnereien
ohne mit

Ladengeschaft Ladengeschaft
zusammen

Samendarren, Trocknungsvorrichtungen 73 51 124

Kiihlvorrichtungen 17 22 39

Arbeitsmaschinen , . . 469 218 687

Andere Vorrichtungen 960 867 1 827

Das sind nicht eben grosse Zahlen; vielleicht ist erwartet worden, dass sie

grosser waren. Immerhin hat die Verwendung von Arbeitsmaschinen und

sonstigen Vorrichtungen Bedeutung fur eine doch nicht allzukleine Zahl von

Betrieben. Die Zahl von solchen Arbeit und Betriebskosten sparenden tech-

nischen Hilfen ist in der Gartnerei also iiblich, und man wird nicht sagen

diirfen, dass die gewerbliche Gartnerei sich der Hilfe der Technik nicht be-

diene. Im grdsseren Betriebe (von 5 ha und mehr Flache) ist der Gebrauch

dieser Gruppen von Einrichtungen allerdings nicht verbreiteter als in dem
kleineren; denn von den vorher angegebenen Betrieben entfielen nur 48,4%

(von 124), 28,2% (von 39), 31,3% (von 687) und 5,1% (von 1827) auf Betriebe

mit 5 ha und mehr gartnerisch benutzter Flache. Dafur aber wird in jedem

grosseren Betriebe die Zahl der vorgedachten Einrichtungsstucke grosser

sein. Die Tabelle 16 gibt dem, der das auf die Ziffer zu bringen wiinscht,

die Unterlagen.

Um noch einen fur die Industrie nicht unwichtigen Punkt hervorzuheben,

kann aus unserer Gartnereistatistik auch entnommen werden, in welchem
Umfange sich die Erzeugnisse der Gewerbezweige, die gartnereitechnische

Einrichtungen, Maschinen usw. herstellen, in der Gartnerei in Gebrauch be-

finden. Das lasst sich insbesondere aus der Tabelle 15 ablesen. Nach dieser

fanden sich in Verwendung oder Gebrauch in dergesamten Gartnerei Preussens:

Treibhauser 37 597

mit qm Grundflache 2 469 865

Mistbeete und Kasten 832 821

mit qm Grundflache 3 174 095

Bewasserungsanlagen 1 252

Entwasserungsanlagen 76

Windkrafttriebwerke 334

Wasserkrafttriebwerke 49

Dampfkrafttriebwerke 165

Elektrizitatsanlagen 214

Heissluftmotore 297

Gopelwerke 50

Sonstige Triebwerke 336

Samendarren 11

Trocknungsvorrichtungen, Obstdarren . . . 490

Samenreinigungsmaschinen 181

Bodenbearbeitungsmaschinen 1 212

Samaschinen, Drillmaschinen 139

Mahmaschinen 798

Dreschmaschinen 38



riebe nach gewerbestatisiischen Unterscheidungen.

Verpackungsmaschinen 88

Kiihlvorrichtungen usw 46

Heizvorrichtungen 3 542

Sonstige Maschinen usw 34

b) Nach Personalgrossenklassen.

Die Tabelle 17 des Tabellenwerks behandelt die gewerbliche Gartnerei

ne die Handelsbetriebe usw.) in ahnlicher Weise wie die Tabelle 16 nach

chengrossenklassen, ihrerseits nach Personalgrossenklassen. Das ist in

Absicht geschehen, die Verhaltnisse der gewerblichen Gartnerei moglichst

:h alien Richtungen ziffermassig klar zu stellen. Denn neben der bewirt-

lafteten Flache ist auch die Zahl der beschaftigten Personen ein kenn-

chnendes Merkmal fur den Betriebsumfang und die wirtschaftliche Be-

Ga: -K-hc

Flache, wohl aber Personal (Kunden-, Allee- usw. Gartnerei). Die Personen

sind dabei nach dem Geschlecht und nach ihrer gartnerischen A usbildung

unterschieden.

Die 18 199 gewerblic len Gartnereien, die zusammen 78 061 Personen be-

schaftigten, verteilten sic

Personal-
grossenklassen

h im ganzen wie folgt:

Ohne Ladengeschaft
G«'~ per

- .s
3 456 3 456 3 381

Mit Ladengeschaft^ Per- X
reien

sonen %Z'
997 997 936

„ 2— 5 Personen . . 6 698 20 413 11708 3 782 11621 6 936

„ 6-10 1 320 9 476 4 397 1 033 7 595 3 768

,,11-20 343 4 776 1813 303 4 140 1887

„ 21—50 130 3 985 1 280 61 1 678 624

„ 51 u. mehr Personen 56 6 236 1509 20 3 688 912

zusammen . 12 003 48 342 24 088 6 196 29 719 15 063

Zwischen den Gartn

sonalbedarf und in der

ereien ohne und

Verwendung vo

mit Ladengeschaft bestehen im Per-

gartnerisch geschulten Personen

mannigfache Unterschie ie innerhalb der Grosse iklassen. Es en fielen be-

beschaftigte Personen au f je eine Gartne ei

in den
Grossenklasser

ohne mit ohne mit
Ladengeschaft Ladengeschaft

eelernte
msgesamt

und angelernte

Die Unterhaltung eines Ladengeschafts bedingt Fur die Gartnerei etwas

mehr Betriebspersonal in den Grossenklassen von unter 10 und uber 50 Per-

sonen, umgekehrt in den Betrieben mit 11 bis 20 und 21 bis 50 beschaftigten

Personen; letztere sind dadurch etwas mehr als Ziichtereien gekennzeichnet
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Auch das gartnerisch geschulte Personal ist in den Betrieben mit Laden-
geschaft, und zwar in alien Grossenklassen (mit Ausnahme der kleinsten),

starker vertreten als in den anderen. Hieraus darf man entnehmen, dass mit
Ausnahme der kleinsten Geschafte die Unterhahung eines Ladens die Be-
deutung des Betriebes erhbht, jedenfalls aber fur das gelernte Personal
reichlichere Unterkunft bietet.

Ein weiteres Merkmal der Ausgestaltung der Gartnereien nach Personal-
grossenklassen wird dann durch Unterscheidung der Betriebe nach dem
Vorhander

nachgewie;

Ohne
ermittelt, i

isein odei

gartnerei

ind zwar

•Nichtvorhand

technische Ei:i::.i

gartnen

n gewerbliche Gai

:htungen

den
nklassen

ohne Ladengeschaft mit Ladengeschaft

Gross"

n 1 Per-

2— 5

Be-

1882

1578

Per-

1882

4387

gelrrnte

1838

2419

Be-

362

512

Per-

362

1466

317

Personen . .

6—10 159 1144 450 42 294 90

11 20 39 529 157 2 31 13

21—50 20 554 115 — — —
51 u. mehr Pers •-non 2 153 18 — — —

zusammen . . . 3680 8659 4997 918 2153 1118

Die Betriebe, denen alle gartnereitechnischen Einrichtungen fehlen, ge-

horen hiernach zum allergrossten Teil den beiden untersten Grossenklassen

an; es sind vorzugsweise Kunden-, Baumschul- und Obstgartnereien, bei denen

auch das Ladengeschaft schwach vertreten ist. Gartnereien mit den vor-

stehenden Merkmalen sind in einzelnen wenigen Fallen zwar sehr umfangreich

und stehen wirtschaftlich und nach ihrem Personalstande grosseren Gewerbe-
betrieben nicht nach. Im allgemeinen aber scheint es, dass dem Fehlen von

gartnereitechnischen Einrichtungen bei der gewerberechtlichen Beurteilung

von Gartnereibetrieben doch eine grossere Bedeutung eingeraumt werden

muss, weil vorzugsweise kleine und sehr kleine Betriebe die Hauptmenge der

Gartnereien ohne jene Einrichtungen ausmachen. Arbeitsrechtlich mag es

anders stehen: sie umfassen (einschliesslich der Unternehmer) etwa den

siebenten Teil des Personals der gewerblichen Gartnerei. Aber die Unter-

nehmer sind darin wieder mit nicht viel weniger als der Halfte (4600 unter

10800) vertreten; auch handelt es sich immer noch urn etwa 6000 gelernte

Die gewerblichen Gartnereien (ohne Handelsbetriebe usw.), soweit sie

mit gartnereitechnischen Einrichtungen ausgerustet sind, werden in der Ta-

belle 17 des Tabellenwerks nach Personalgrosssenklassen gegliedert in Betriebe

1. mit Treibhausern und Mistbeeten ohne sonstige gartnerische Ein-

richtungen,

2. ohne Treibhauser und Mistbeete, aber mit anderen gartnerischen Anlagen.

3. mit Treibhausern, Mistbeeten und anderen gartnerischen Anlagen.

In jeder dieser drei Zusammenfassungen werden die Gartnereien noch weiter

in solche ohne und mit Ladengeschaft zerlegt.
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Dieser Gliederung sind im ganzen 13 601 gewerbliche Gartnereien mit

67 249 beschiiftigten Personen unterzogen, und zwar waren davon

ohne Ladengeschaft: mit Ladengeschaft:

Personen Personen
nach der Zusammenfassung „ . aeiemie ^ . peiernte

Be- ins- unJ"n Be- ins-
u n d an

triebe gesamt
^elertv

'

e
triebe gesamt

geI ernte

"

unter 1 6 435 22 447 11834 3 879 14 936 8 060

„ 2 157 2 091 488 33 178 69

„ 3 1731 15 145 6769 1366 12452 5816

zusammen ... 8323 39683 19091 5278 27566 13945

Durch diese Zahlen wird die gewerbliche Gartnerei, soweit sie gart-

nerische Anlagen und Einrichtungen benutzt, dahin gekennzeichnet, dass von

den Betrieben etwas iiber 61 pCt. kein Ladengeschaft unterhalten, also ganz

iiberwiegend der Pflanzenzucht gewidmet sind, dass ferner die Treibhaus-

und Mistbeetanlagen, gleichviel ob Ladengeschaft mit betrieben wird oder

nicht, unter alien Umstanden die entschiedensten Merkmale der Gartnerei

sind, eben auch der Pflanzenzucht wegen, und dass die sonstigen gartnerei-

technischen Einrichtungen, neben denen dann selbstverstandlich auch die

Treibhaus- und Mistbeetanlagen eine grosse Bedeutung haben, so zahlreich

und wertvoll sie sind, die weniger verbreiteten Hil£smittel der Gartnerei

bilden. Trotzdem sind sie anscheinend die Merkmale ihres wirtschaftlichen

Umfangs. Denn der Personalbestand der Gartnereien mit gartnerischen

Einrichtungen vieler oder aller Arten und damit ihre geschaftliche Bedeutung
ist durchschnittlich mehr als doppelt so gross als der der Gartnereien nur

mit Treibhaus- und Mistbeetanlagen. Gewerberechtlich sind also die ersteren

wesentlich anders als die letzteren. Das wird vollends deutlich durch einen

Ueberblick iiber die Gartnereien und ihres Personals nach den in obigen

Zusammenfassungen 1 bis 3 angegebenen gartnereitechnischen Merkmalen
in der Verteilung auf die einzelnen Personalgrossenklassen. Es verteilen

sich Personen und Betriebe nach den Merkmalen

Grossenklassen
Be-

ing 1

Be- 'JL
fassung 3

Be- Per-

/on 1 Person 2 040 2 040 26 26 143 143

2— 5 Personen . . . . 6 725 20 461 74 262 1 591 5 458

• 6—10 „ . . . . 1263 9 005 46 369 843 6 259

„ 11-20 „ . . . . 234 3 255 28 373 343 4 728

„ 21—50 „ . . . . 41 1 448 9 258 121 3 393

, 51 u. mehr Personen 11 1 174 7 981 56 7 616

zusammen . . 10314 37 383 190 2 269 3 097 27 597

Bei der Zusammenfassung 1 entfallen rund 85 pCt. der Betriebe auf

die kleinen Gartnereien mit 5 und weniger Personen, aber nur 56 pCt. bei

den beiden anderen Zusammenfassungen, und 60 bzw. nur 19 pCt. des

Personals. Treibhaus- und Mistbeetanlagen fur sich sind also fur den Umfang
der Betriebe nicht ausschlaggebend, wohl aber diese Anlagen in Verbindung
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irem Umfange nach h

Atis den Sonderabteiitmgen der D. G. G.

Sonderabteilung fur Sukkulenten.

Protokoll
mbr
luile.

In Abwesenheit des Herrn Haupt-
mann Tittmann eroffnet Herr Heese
die Sitzung, der die Herren Dr. Ber-
liner, Dr. Fischer und Braun als

Gaste beiwohnen.

In seiner Eigenschaft als President
der D. G.G. heisst Herr Dr. Berliner
die Sonderabteilung fur Sukkulenten
als Glied der D. G.G. willkommen;
die Konstituierung von Sonderab-
teilungen innerhalb des grossen Ver-
eins werde mit Freuden begriisst, da
diese Einrichtung bei der zahlreichen
Mitgliedschaft der D. G. G., die sonst
leicht hemmend auf eine gedeihliche
Zusammenarbeit wirken konnte, eine
Garantie fur die Forderung auf dem
Spezialgebiete der Sonderabteilung
bietet den In

Yen

rl in erwiinscht der Sonderabteilung
Sukkulenten eine gesegnete Tatig-

t und Zunahme der Mitgliederzahl.

Ml-:

Ucr
spm

Mitgliederzahl.

im Namen der

die liebenswiirdige Be-Dank fur

grussung aus.

Das Protokoll der Sitzung

2. Juli wird verlesen und angenomi
folgt die Besprechung der

Pflanz
Echii

Gruppe Hyt

des
Herr Dr. hort.

E. Froehlichianus, E. curvispinus,

E. Kunzei, E. nigricans, E. Pepinianus,

E. ebenacanthus, E. mutabilis, E. Coxii,

E. Haynei, E. Chilensis, E. acutissimus,

E. exsculptus, E. villosus, E. senilis,

E. castaneoides und E. Philippei.

Als prachtiges Anschauungsmaterial
hatten zur Verfugung gestellt: Herr
Heese E. villosus, E. castaneoides,

E. gibbosus, E. centeterius und den
allgemein begehrten E. Reichei, der
llerdings der Gruppe Notocactus ange-

H euer E. gibbosus, v. ferox.

Kleine Mitteiltmgen.

Verzeichnis der in der 1005.
Monatsversammlung der D. G. G.
von der Berliner Stadtgartnerei
ausgestellten Freiland - Chrysan-

themen und Pelargonien.

Chr
Ries.

strahle

Stadtgarter

Wuchs, sehr friih,

formige Blume.
Stadtgartendirektor Enke, modefarben,

grosse voile Blume.
Stadtgartendirektor Schroder, Strahlen-
blume von gelb bis rotbrauner
Abtonung, von aufrechtem Wuchs.

Stadtgartendirektor Kube, leuchtend
braunrote Farbe, Wuchs sehr niedrig.

Stadtgartendirektor Kinast, rein

schwefelgelbe Farbe, niedrig.

Garteninspektor Glindeman
tend rosa, Strahlenbliite.

Hofgartendirektor Fintelmani
Knospe un

"

niedrigem Wi
Rhein, mit leuchtena weinroter oiume,

ig wachsend.

friih.

Saale, mit goldgelber Blute.

Donau, mit bronzefarbenen Bliiten

und breitgehendem Wuchs.
Ems, mitleuchtend rosafarbener Blume.

Gefullite Chrysianthemen:

Goachers Crimson,
mit gelber Aussen

dunkel braunrot
seite der Strahl-



Horace Martin, mit grossen hell-

schwefelgelben Strahlenbliiten.

Ralph Curtis, Sport der vorigen mit
rahmweissen Bliiten, gleich wertvoll

Schneet*
blume
gut zu

sppich,

im Schi
rig, dankba

n Strahlen-

,r bliihend,

dbar.

Vainty,

HHdesia:5e
v

eigenartige

Blume.
on cremege lb zum rosa

sorte, ein Sport der nachsten.
R. Mollinson, bronzegelb, leuchtend,
dankbar bliihend, stammt von der

G. Grunerwald, mit rosafarbener
Blume, alte bekannte Gruppensorte.

Rubis, leuchtend karminrot, stark-

wiichsig.

Meteor
Cardinal
Gartendirektor Ries

Alfred Schwarz
Electra

Bornemanns Beste
Walpurgis

1 Stadtisches larkrevier /, Humboldthain

Ein praktisches Diingen der

Her pomponartige 1

Pride of Kesto
farbenen Strahlbliiten, deren R
seiten silbern scheinen.

Altgold, bronzegelbe Bliiten,

bekannte niedrige Gruppensortt
Flora, leuchtendgelbe Bliiten, d
barer Bliiher.

Mr. Selly, weiss bis hellrosa,
niedriger Wuchs mit hell

pomponartigen Blumen.

liiten derReihenach von dunkel-
tt in hellrosa iibergehend:
Purpurkonig

Martha Geissler

Mad. de la Roque

i Diingungsmethode ausfiihren

kann, die fur Obstbaume sehr zu

empfehlen ist, vor allem, da von Be-

deutung wird, wo es sich urn Er-

zielung von Schaufruchten handelt.

Besonders fur Spalierobst ist dieses

angebracht. Im Bereich der Wurzel-

peripherie hebt man das Erdreich zirka

70 bis 80 cm tief aus, und zwar in einer

Breite von 25 bis 30 cm. In diesen

Graben bringt man nun ein Erd-

gemisch, bestehend aus Torfmull und
Komposterde, aber nicht zu wenig,

mindestens einen Fuss hoch. Dann
wirft man das Ganze wieder zu.

Die iibrige Erde wird entweder als

passendes Material zur Bildung einer

kleinen Erhohung rings urn den Baum

des Winters jauchen kann und im

Sommer bei Trockenheit das Be-

wassern leicht ausfiihren kann.
Ist diese Diingung besonders beim

Zwergobst, einerlei, ob es sich urn

Buschobst, Spaliere, Pyramiden usw.

handelt, ein hervorragendes Hilfs-

mittel zur Erzielung grosser Friichte,

so ist dieses auch bei Hochstammen
der Fall, besonders, wenn deren

Standort in geringerem oder schwerem
Bodcn ist. Ich gebe unbedingt zu,

dass diese Diingung zeitraubend ist,

allein ich habe gefunden, dass dies in

keinem Verhaltnis zum Erfolg steht.

Fur den praktischen Obstzuchter ist

dieses Verfahren in vielen Fallen das

einzig richtige, urn einen Erfolg zu

erzielen. Handelt es sich gar.z und



gar urn schweren, festen Boden, dann

fiige ich noch etwas gut abgelagerte,
|

durchgesiebte Koksasche der Erde bei,
|

da diese den Boden poros macht. Im

Sandboden ist eine derartige Diingung

fur Obstbaume geradezu ein Ideal.

Will man es ganz und gar gut machen,

so kann man der Erdmischung gleich

etwas kiinstlichen Diinger, Kainit und
Thomasmehl beifugen. Ich wiirde

dieses jedoch nur bei Edelobst tun,

da beim Handelsobst die besonderen

Aufwendungen doch nicht bezahlt

werden. Hier ist Torf mit Kompost-

erde vermengt das beste und billigste

Diingungsmittel. Hat man ganz und

gar die Gelegenheit, Torfmist zu be-

nutzen, so ist Kunstdiinger gar iiber-

flussig. Fiihrt man diese Diingung im

Herbst aus, dann kann man im

Fruhjahr, beim Untersuchen, schon

finden, dass sich junge Wurzeln gebildet

haben, und die Baume zeigen ein gutes

Wachstum danach. Adam Heydt.

Die Bekampfung tierischer Schad-
linge im Obst- und Gartenbau.

In diesem trocknen Fruhjahr,

welches an vielen Stellen Deutschlands

fast zwei Monate lang keinen Regen
gebracht hat, hat sich das Ungeziefer

an unseren Kulturpflanzen ganz be-

sonders reichlich vermehrt und dem
Besitzer von Obst- und Gartenpflanzen

empfindlichen Schaden zugefugt. Am
schiimmsten war die Vermehrung der

Blattlause, welche in diesem Fruhjahr

nicht nur diejenigen Pflanzen, welche

sie gewohnlich in grossen Mengen

„_ bevolkerten, sondern auch

zahlreiche andere Pflanzen, die sonst

Blattlausen befallen werden, besetzten.

Pflaumen und deren Verwandte, Mohn,
" gel, ja selbst

i Teil so dicht

-nit den Blattlausen besetzt, dass kaum
itwas von der Pflanzensubstanz zu sehen

war. Die Blattlause saugen bekanntlich

nit ihren feinen Russeln ihre Nahrung
ius dem Zellgewebe, das sie dadurch

mm Absterben bringen. Wir sehen

lis eine Folge des Blattlausbefalls

sine Verkummerung des Blattwuchses

und bleiben klein. Da von der Aus-

bildung des Laubes die Entwicklung
der ganzen Pflanze abhangt, weil die

Blatter im Sonnenlicht die organische

Substanz bilden, so ist die Folge, dass

durch die Blattlause die ganze Aus-
bildung der Pflanze Schaden leidet.

Es muss also Aufgabe des Pflanzen

kultivierenden Gartners sein, die Blatt-

lause so fruhzeitig wie moglich von den

Pflanzen zuentfernen, urn eine Verkiim-
merungdesBlattgewebeszuverhindern.

Die natiirlichen Feinde der Blatt-

lause sind bekanntlich die Larven der

Marienkafer, welche in kurzer Zeit

ganz unglaubliche Mengen der Blatt-

lause vertilgen konnen. Aber die Ver-

mehrung der Blattlause ist eine viel

grossere, als die ihrer Feinde, so dass

die natiirliche Reglungin so abnormen
Jahren wie in diesem nicht eintritt.

Wir sind deshalb gezwungen, den
Kampf gegen die Schadlinge selbst

aufzunehmen.

UnterdenzahlreichenBekampfungs-
mitteln hat sich seit jeher das Nikotin

als das wirksamste erwiesen. Wie
aber genaue Untersuchungen fest-

gestellt haben, ist es nicht das Nikotin

an sich, welches so wirksam ist,

; sondern es sind ganz bestimmte Ver-

bindungen des Nikotins, welche das-

;

selbe erst zur rechten Wirkung kommen
lassen, insofern, als diese Verbindungen

urn ein Vielfaches wirksamer sind als

i das reine Nikotin. Diese Erkenntnis

ist aber von grosser wirtschaftlicher

Bedeutung. Nikotin ist ein recht kost-

spieligerStoff,sodassalleBekampfungs-

mittel, welche dasselbe enthalten, auch

\ sein sollen. Da nun erkannt ist, dass

die Wirksamkeit des Nikotins urn ein

j
Vielfaches vermehrt wird, wenn man

i es nicht rein, sondern in bestimmten

i

Verbindungen anwendet, so ergibt

sich daraus, dass man mit letzteren

sehr viel weniger Nikotin braucht und
!

. infolgedessen die Bekampfungsmittel

auch dementsprechend billiger her-
1 stellen kann. In der Tat genugen

ganz minimale Mengen dieser Ver-

: bindungen, urn tierische Schadlinge zu

1

toten. Von wesentlicher Bedeutung ist

;
es aber bei der Anwendung des Be-

kampfungsmittels, dass dasselbe in

innige Beruhrung mit dem Schadling

selbst kommt. Nun sind aber sehr

viele Schadlinge von der Natur mit



1'rax II 'a elche dicht mit
Haaren besetzt sind, sich sehr schwer
benetzen lassen. Bespritzen wir solche
Blatter, so lauft das Wasser tropfen-
formig von ihnen ab, ohne sie zu be-
netzen. Mit solchen feinen Haar-
kleidern sind nun viele Schadlinge
ausgerustet. Nehmen wir ,zum Bei-
spiel eine Raupe eines Schwamm-
spinners, so werden wir dieselbe nur
sehr schwer benetzen konnen. Es be-
darf eines besonderen Kunstgriffes,
um die Flussigkeit zwischen die Haare
des Tieres zu bekommen. Wenn wir
namlich die Flussigkeitstropfen sehr
klein machen, dann dringen dieselben
verhaltnismassig leicht zwischen die
Haare der Tiere. Ferner erleichtert
ein geringer Zusatz von Alkohol zu
dem Wasser das Benetzen behaarter

der so sehr gefurchtete Thrips, getotet

wurden. Ein Rauch, so dicht, dass
man die Hand nicht vor den Augen
sah, musste das ganze Haus erfiillen.

Dank der fortschreitenden Kenntnis
derWirkung der Mittel zur Bekampfung

Na, der fein Ver
der Wassertropfen beruht im wesent-
lichen die Wirkung der feuchten Luft
auf die Schadlinge. Jeder Gartner
weiss, dass sich die schlimmsten
tierischen Schadlinge in feuchten Ge-
wachshausern nicht halten konnen,
weil eben die nebelartigen Wasser-
blaschen die Tiere benetzen. Tropf-
bare Nasse ist aber diesen Tieren
ausserordentlich schadlich, weil durch
dieselbe die Stigmen, durch welche sie
atmen, verstopft werden. Wollen wir
also tierische Schadlinge mit einer
Flussigkeit benetzen, so mussen wir
diese sehr fein zerstauben, was mit
den neuen Zerstauberspritzen ja leicht
moglich ist, und der Flussigkeit etwas
Alkohol zusetzen.

Wahrend wir im Freien gewohnlich
die tierischen Schadlinge durch ein
Spritzmittel bekampfen, greifen wir im
Gewachshause gern zu einem Raucher-
mittel, weil dieses noch besser als ein
flussiges Mittel uberall hindringt.
Schon unsere Vater und Grossvater
wendeten das Rauchern in den Ge-
wachshausern an. Wer einmal nach

j

der alten Methode mit Tabaksrippen

angreifende Arbeit dies ist. Man war I

gezwungen, sehr bedeutende Mengen '

Tabak zu verbrennen, um soviel Rauch
i

im Hause zu erhalten, dass dadurch
jauch wirklich die Schadlinge, besonders
i

<chiL

niue

wendet aber viel inten

Mittel, welche das Ni
bindungen enthalten,
seinen Zweck einfacher

5 fruher.

LangeZeil unserenOrchideen
C!^!>

praparat in Gebrauch, welches den
nichtssagenden Namen XL-All fiihrt.

Es ist nicht zu bestreiten, dass dieses

Mittel sowohl in fliissiger Form als

auch als Rauchermittel angewendet,
ganz Vorzugliches leistet. Sein hoher
Preis erlaubte aber nur dort seine
Anwendung, wo sehr kostspielige

Pflanzen in Frage kamen. Eben des-

halb finden wir es auch fast nur in

Orchideengartnereien angewendet. Es
ist deshalb sehr zu begrussen, dass
ein deutscher Orchideenliebhaber,
welcher eine sehr grosse Orchideen-
sammlung besitzt und gleichzeitig

Chemiker ist, Herr Dr. Hans Gold-
schmidt in Essen, versuchte, ein

Nikotinpraparat herzustellen, welches
ebenso wirksam wie das englische
XL-All, ebenso vielseitig verwendbar
wie dieses ist, aber billiger geliefert

werden kann, weil es hier in Deutsch-
land hergestellt wird. Nach vieljahrigen
Versuchen ist ihm dies gelungen.
Ausser mir haben verschiedene be-

kannte Gartner dasselbe ausprobiert
und sich von der trefflichen Wirkung
desselben uberzeugt. Nach meinen
Erfahrungen, welche sich nun schon
iiber mehrere Jahre erstrecken und
bis in die allerneueste Zeit reichen
— ich habe es zuletzt auf meiner Obst-
plantage an mehreren hundert Apfel-
baumen angewendet — , schadet das
Mittel selbst sehr zarten Pflanzen

aber elbst bei
60fachen Verdiinnung absolut. Das
Mittel wird unter dem Namen Thripsolin
in den Handel gebracht.

Eine ganz eigenartige Bekampfungs-
weise sehr kleiner tierischer Schad-
linge fuhrte auf der letzten Orchideen-
ausstellung in Berlin Herr Hofgartner



Verfugung, betreffend Pflanzeneinfuhr.

Janke vor. Bekanntlich ist der gefahr-
lichste Feind der jungen Orchideen-
samlinge die Larve einer kleinen
Fliege. Ausgehend von dem Gedanken,
dass reine Kohlensaure fiir alle Tiere
ein furchtbares Gift ist, wahrend die-
selbe den Pflanzen nichts schadet, hat
Herr Hofgartner Janke die mit den
Orchideensamlingen besetzten Topfe
in ein grosseres Glasgefass gestellt,

in welches er von einem Kohlensaure-
entwicklungsapparate Kohlensaure ein-
leitet. Der letztere besteht aus einer
weithalsigen Flasche, welche mit einem
doppelt durchbohrten Kork ge-
schlossen ist. Zwei Glasrohren, von

Trichter lauft, wahrend die andere
rechtwinklig gebogen ist, sind durch
den Kork gesteckt. In die Flasche
legt man einige Stuckchen Marmor,
setzt dann den Kork auf, giesst
durch den Trichter etwas verdiinnte
Salzsaure in die Flasche und
leitet dann die sich entwickelnde
Kohlensaure durch das andere Glas-
rohr, das nur wenig in die Flasche
hineinragt, mit einem an das Glasrohr
angeschlossenen Gummischlauch in das
Glasgefass, in welchem der Topf mit
den Samlingen steht. Da die Kohlen-
saure schwerer als die Luft ist, bleibt
sie in dem Glase, nachdem sie die
Luft verdrangt hat. Leider ist dieses
sehr einfache Mittel nicht im grossen

In Nordamerika bekampft man be-

kanntlich die Schildlause an Obst-
baumen durch Blausaure, indem man
iiber die Obstbaume ein dichtes, trans-
portables Zelt stiilpt, dessen Inneres
man mit Blausaure fullt. Das Ver-
fahren ist zwar wirksam, aber urn-
standlich und vor allem ausser-
ordentlich gefahrlich fur Menschen.
Das Thripsolin, richtig angewendet,
leistet auch gegen diese Schadlinge
dies Die

Prof. Dr. Udo

Schadigungen dadurch eingetreten,
dass die Ablieferung infolge Verlustes
des derSendung beigegebenen Reblaus-
attestes - vergleiche Artikel 3 der
Reblauskonvention, auch § 4 der

lichen Verordnung vom 4. Juli
1883 — verzogert wurde. Im Falle
solchen Verlustes wird die Sendung
von der Grenzeingangsstelle erst zu-
gelassen, wenn entweder neue Be-

gungen von dem Empfanger
der Sendung beigebracht sind oder

:

seitens der Postbehorde der Aufgabe-
station bestatigt ist, dass die vor-
schriftsmassigen Bescheinigungen der
Sendung bei der Aufgabe beigegeben

[

waren oder endlich, wenn eine auf
|

Kosten des Empfangers vorgenommene
|

sachverstandige Untersuchung die Un-
verdSchtigkeit der Pflanzen ergeben
hat. Solche Verzogerungen, die bei

|

empfindlichen Pflanzen zu Verlusten
;- ranger oder Versender gefuhrt

haben, sollen nach Uebereinkommen
' mit den Vertragsstaaten im wechsel-
seitigen Postverkehr kunftig vermieden
werden, wenn die Bescheinigungen
nicht nur wie bisher der Begleit-
adresse — vergleiche letzten Absatz
des § 2 der Post - Zollordnung vom
10. Februar 1909 (Zentralblatt fiir

das Deutsche Reich S. 39) — beige fiigt,

j

sondern ausserdem Doppelschriften
I

in dem Pakete selbst verwahrt werden.

|

DaC dies geschehen, hat der Absender
auf der Begleitadresse wie auf dem
Pakete selbst zu vermerken. In

j

diesem Falle sollen bei Verlust der
der Postpaketadresse beigefiigten Be-
scheinigungen die Grenzeingangs-
stellen nach Oeffnung des Pakets
durch die die Sendung vorfiihrenden
Postbeamten die Einfuhrfahigkeit auf
Grund der dem Paket entnommenen
Doppelschriften ohne weiteren Verzug
feststellen.

Das angegebene Verfahren ist vom
November d. J. ab zur Anwendung

gok.

Verftigang, betreffend
Pflanzeneinfuhr.

Pflanzenneaheiten.

Niederlandischer Verein fiir

Blumenzwiebelkultur in Haarlem
(Holland).

Der Ausschuss fur verschiedene
Knollengewachse hat in seinen letzten
Sitzungen die nachverzeichneten Wert-
zeugnisse zuerkannt:
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Erstklassiges Wertzeugnis Gla
diolus gandavensis „Europa«

Aus Samen gezogene neue Sorte
j

Cac tus-Dahlie Conquest, mit
mit reinweissen Blumen, mit hell

|

grossen, schon kastanienbraunen
weinrotem Anflug. I Blumen auf straffen Stielen.

v»*<it-..«»«*»+*«M it«t!« ni«<ii'ni n « Cactus-Dahlie Crystal mit mittel-
V e rd i en stwe rtzeugn is u la a oius

grossen, lebhaft rosa gefarbten
ea
\iri::i: g^:u s«s c.f

«»»»-. ^^r^rL^
gelben, violett gestreiften Blumen. ^S^™VonM^,

Gladiolus gandavensis „Liebes-
feuer". Aus Samen gezogene
Neuheit, mit langen vollen Blumen- I "Pt>t*<zf\m*Ue>rt
ahren; die einzelnen Blumen sind

! v
^CTSOnailCn.

feurig scharlachrot mit orange ver- : _ K r u eg e r F., Professor Dr.,

mischt die unteren Blumenblatter Gross-Lichterfelde, ist zum Kaiser-

braunviolett gestreift.
' lichen Technischen Rat ernannt
worden.

Canna Tiercelet, mit hellgelben Stabe, Ernst, Obergartner der
Blumen, im Verbluhen weiss. Gemeinde Friedenau, ist als solcher

Canna Hungaria mit rosa Blumen,
|

auf Lebenszeit angestellt worden.

Orchideen-Ausstellung,
Die „Orchideen Sektion" der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft

veranstaltet vom Freitag den 17. bis einschliesslich Sonntag den 19. No-

Albrecht-Strasse 5, eine

©rchidccn-Husstcllung .

Mitglieder der D.G.G. haben gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarle freien Eintritt.

Die Ausstellung ist geoffnet:

an alien drei Tagen von 10 bis 7 Uhr.

Eintrittspreis am ersten Tag 3 Mark, am zweiten und dritten Tag 1 Mark.

Billetts sind an der Tageskasse zu haben.

Tagesordnung
fur die

1007. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau- Gesellschaft

am Donnerstag den 30. November 1911 abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Professor Dr. Paul Graebner, Gross-Lichterfelde: „Ueber

Pflanzengenossenschaften".

3. Verschiedenes.
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H. Jungclaussen
FRANKFURT an der Oder.

Baumschule, Samen-
n. Pflanzen-Handlung
Bepflanzies Baumschul-Areal: 300 Morgen.
— Samen-Kulturland: 500 Morgen. —

ILLUSTRIERTE PREIS-VERZEICH-
NISSE GRATIS UND FRANKO!

Grottenbau
*££JS2*& Qrottenarbeiten
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C. L. Klissing Sohn, Barth

Grosskulturen von Caladium bulbosum var.

Die Sammlung enthalt iiber 550 Sorten. 10 bis
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Grosser Preis
Strebelwerk Mannheim
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Schwcinsburgl2 (Sachsen)

Renommierteste Spezialfabrik Mr
Reform-Gewachshausbau u. Reform-Oberheizungen.

(D. R. G. M.) sowie gewShnliche
lasse in vorzflglichster und preis-

Qualitat.

GARTEN-ARCHITEKT UND
LAN DSC HAFTS-GARTNER

ERNST FINKEN
Kgl. Gartenbaudirektor

GARTENTECHNISCHES BUREAU

KOLN a. Rh.
Holzmarkt 43 Telephon 7839



Vergleichende Dtmgtmgsversuche.
Verspatet eingegangene Erganzung zu S. 483 der „Gartenflora".

Herr Lierke-Siidende erlauterte die vorgefiihrten Diingungsversuche zu

Topfflanzen, die bei Cyclamen, Pteris, Adiantum, Selaginella von Neubauer-
Franzosisch Buchholz, bei Chrysanthemum von Erich Hoppe-Lichtenrade
ausgefuhrt worden sind. Der Blumendiinger Marke L von der Firma

H. Giildenpfennig-Stassfurt, die hiervon vier verschiedene Mischungen her-

stellt, je nachdem die Pflanzen in Heideerde, Lauberde, Mistbeeterde oder

schwerer Gartenerde gezogen werden. Durch das trockne Beimischen

des Blumendiingers zur Pflanzenerde wird die Diingung gegenuber der friiher

iiblichen fliissigen Diingung wesentlich vereinfacht und bei gewissen empfind-

lichen Gewachsen, die den Dungguss nicht so gut vertragen, im Erfolg auch

mehr gesichert, wie dies die kraftige und gesunde Entwicklung der aus-

gestellten Pflanzen, insbesondere die riesigen Chrysanthemen „Ada Owen",
deutlich zeigen.

Von Herrn Heinric hs-Sudende waren zum Vergleich auch ungedungte
Topfe von Chrysanthemum „Duckham u und „Paolo Rodaelli" neben solchen

mit Blumendiinger Volldiingung Marke L und Biogine ausgestellt. Die

letztere aus Frankreich stammende Diingermischung ist nicht nur teurer,

sondern auch in der Wirkung bedeutend schwacher als die von mir erprobten

und dem Bediirfnis der einzelnen Gewachse angepassten Mischungen von

Giildenpfennig.

Fur Balkonkasten eignet sich der Blumendiinger Marke CL am besten,

weil man damit nur einmal notig hat, die Erde vor dem Einfullen in den

Kasten zu mischen. Auf 10 1, also einen Eimer voll Erde, genugen 50 g
gleich zwei Becher. Solchen Zimmerpflanzen, die nicht oft umgetopft werden,

muss ebenso wie den lange stehenden Balkonkasten, wenn die Nahrung im

Topf und den Kasten verbraucht ist und sich Gelbfarbung des Laubes ein-

stellt, mit Nahrsalz nachgeholfen werden. Eine Losung von zwei bis drei

Gramm auf ein Liter Wasser gibt den richtigen Dungguss, mit dem aller acht

bis zehn Tage einmal gegossen wird.

Zu den von Herrn Garteni nspekto r Stoffert-Tannenhof eingcsandten

Maiblumenkeimen bemerkt Herr Lierke, dass es sich urn zweijahrige

Anzucht fertiger Bluhkeime handelt, deren Entwicklung durch richtige

Winterfest der D. G. G. s. S. 520.

Tagesordnang der Dezember-Versammltmg s. S. 519.

Sitzangen der Sonderabteilung far Pflanzenschmacfc s. S. 519.



506 Die Winterbehandlung der Cacteen.

Diingung sehr gefordert wird. Durch die Volldiingung mit 40 prozentigem

Kalidiingesalz, Superphosphat und schwefelsaurem Ammoniak wurden nicht nur

mehr Bluhkeime I. Wahl, sondern auch starkere Keime mit reicher Be-

wurzlung erzielt, als auf dem mit Stallmist allein gediingten Felde.

Wurde in der Volldiingung das Kali durch Kainit, also durch Rohsalz

gegeben, so liess der Wuchs zu wunschen iibrig (danach ist S. 484, Zeile 2 zu

berichtigen), insbesondere litten die Wurzeln durch die Nebensalze, so dass

die Keime schwacher ausfielen und bei der Treiberei spater kamen, als die

mit Kalidiingesalz gezogenen. Wo das Kali in der Diingung weggelassen

wurde, war das Ergebnis nicht viel besser als auf dem Teilstuck mit Stallmist-

Herr Stoffert will seine Versuchsergebnisse in der„Gartenflora" veroffentlichen.

Die Winterbehandlung der Cacteen.

Wohl kein Gebiet der Cacteenkultur ist von Zuchtern und Liebhabern

derartig umstritten worden wie die Winterbehandlung der Cacteen. Ich hatte

iiber diesen Aufsatz recht wohl das Motto setzen konnen: „Wie man's macht,

ist's falsch." Abgesehen davon, dass auch hier „viele Wege nach Rom fiihren",

darf nicht ausser acht gelassen werden, dass nur wenige Ziichter unter denselben

Bedingungen kultivieren, und dass ferner die Art der Pflanzen sowie die ihnen

eigentumlichenWachstumsverhaltnisse eine verschiedenartige Winterbehandlung

erfordern. Daraus erklaren sich zum Teil die ganz engegengesetzten

Meinungen; denn wer wahrend der Winter- und Frujahrsmonate nicht gar zu

grosse Pflanzenverluste erleidet, halt naturlich seine Methode fur die einzig

richtige. Trotzdem will ich versuchen, einen Ueberblick iiber die Winter-

behandlung der Cacteen zu geben, wobei ich es dem Anfanger in der Cacteen-

liebhaberei uberiassen muss, sich das fur ihn Brauchbare daraus anzueignen

und nach seinen Kulturverhaltnissen zu modifizieren. Gerade dem Anfanger

mochte ich hier einige Wege weisen; denn schon manche hubsche Sammlung
ist aufgegeben worden, „weil im Winter doch alles eingeht". Vielleicht tragen

die hier festgelegten Gesichtspunkte und Ratschlage, die zum grossen Teil in

der „Sonderabteilung fur Sukkulenten" erortert worden sind und samtlich aus

der Praxis stammen, dazu bei, einigen Cacteenliebhabern auch die bisher

gefurchteten Wintermonate in eine Zeit der Freude an ihren Pflanzen zu

Die Winterbehandlung der Cacteen wird von vielen Kultivateuren als der

wichtigste Teil der Cacteenkultur betrachtet, hangt doch oft der ganze Erfolg

der Sommerkultur von der sachgemassen Ueberwinterung ab. Schon im An-

fang September beginnt man in der Regel, naturlich sind die Witterungs-

verhaltnisse ausschlaggebend, mit den bekannten Vorbereitungen — ausgepflanzte

Cacteen werden eingetopft, die Topfe der anderen mit einer scharfen Burste

von Erdresten und Algen befreit, die oberste, oft verkrustete und moosiiber-

zogene Erdschicht wird mittels eines spitzen Holzchens entfernt und durch

frische Erde ersetzt, die Pflanzen werden von etwa vorhandenem Ungeziefer

befreit usw. — und vermindert allmahlich die Wassergaben; denn die Pflanzen

gehen jetzt ihrer Ruheperiode entgegen. Bei kiinstlicher Verlangerung der



Die Winterbehandlung der Cacteen. 5(37

Vegetationszeit vergeilen die Pflanzen, verlieren dadurch ihr schones
Aussehen und gehen im Friihjahr unrettbar in Faulnis iiber. Auch unterlasse

man nicht, die Kasten in den letzten Sommerwochen haufiger als bisher zu
luften, urn die Pflanzen abzuharten und dadurch vormanchen Wintererkrankungen
zu schutzen. Ungefahr Anfang Oktober beginnt man mit der Einraumung in

die Winterquartiere. Hier setzen nun bereits die Unterschiede ein.

I. a) Der idealste Aufstellungsraum ist das heizbare, glasgedeckte Treib-

keine andere Weise gewahren kann: sie haben den ganzen Winter hindurch

Oberlicht. Der Vorzug dieses Winteraufenthaltes zeigt sich sogleich im
Fruhjahr zu Beginn der Kultur; die Cacteen brauchen nicht erst wieder an

Oberlicht gewohnt und stark schattiert zu werden wie die im Zimmer uber-

winterten Pflanzen. Die strahlende Fruhlingssonne wirkt wohl belebend, aber

nicht versengend auf ihren lichtgewohnten Korper. Sie kommen infolgedessen

fruher in Trieb, haben den Winter uber auch Bliitenknospen usw. besser aus-

bilden konnen und bliihen und fruchten daher sicherer als Zimmerpflanzen-

Cacteen aus hohen Lagen, die im Zimmer bei trockner Warme leicht Geil-

triebe hervorbringen, bleiben im Gewachshause gedrungener und von dunkler

Farbung. Auch in anderer Beziehung gewahrt diese Ueberwinterungsart

mancherlei Vorteile. Der die Poren der Pflanzen verstopfende Staub ist im

Gewachshause nicht vorhanden. Die Wurzelballen trocknen selbst bei ganz-

licher Unterlassung des Giessens nie so vollstiindig aus wie bei Zimmer-
pflanzen, weil bei geeigneten Vorkehrungen, wie Wasserkasten, Besprengen

der Gange usw., immer eine genugende Luftfeuchtigkeit zu schaffen ist. Das

Individualisieren in betreff des Warmebediirfnisses der einzelnen Arten lasst

sich im Gewachshause insofern leichter ermoglichen, als man die warme-

bediirftigeren an der Riickwand des Hauses in grosserer Hohe bis nahe am
Glase unterbringen kann, wo eine bedeutend hohere Temperatur als in den

unteren Schichten herrscht. Phyllocactus, Echinopsis und viele Cereus, die

den Winter im Gewachshause einseitig belichtet, fast trocken gestanden haben,

bliihen dankbarer und fruher als die im schattigen Zimmer gehaltenen. Cacteen

konnen auch im Gewachshause im Winter bei klarem Frostwetter und hellem

Sonnenschein bedeutend hohere Warmegrade vertragen als im Zimmer ohne

Oberlicht, was ihrem Wohlbefinden sehr forderlich ist. Bluten, die im Herbst

noch spat hervorbrachen, fallen nach dem Einraumen ins Zimmer bald ab,

im Gewachshaus kommen sie bei vielen Arten noch zur Entwicklung. Be-

sonders nach kalten und ungiinstigen Sommern findet bei der Aufstellung im

Gewachshause im Herbst ein besseres Weiterentwickeln und Ausreifen statt,

da man dann noch ruhig eine Zeitlang weitergiessen und die Pflanzen langer

im Wachstum erhalten kann, was von grossem Vorteil ist, da sie nach voll-

endeter Vegetation die mehrere Monate wahrende Ruheperiode erfolgreicher

iiberstehen. Auch in asthetischer Beziehung bietet die Ueberwinterung im

Gewachshause erhebliche Vorteile, haben wir doch allwinterlich Gelegenheit,

uns an der schimmernden Farbenpracht der mit kiinstlerischem Geschmack
terrassenformig angeordneten Pflanzen der gewaltigen Sammlung des Herrn

Heese, Gross-Lichterfelde-Ost, eines unserer hervorragendsten Kultivateure,

zu erfreuen, wahrend der Zimmerkultivateur haufig gezwungen ist, bei der

Anordnung seiner Pflanzen im beschrankten Raum bei mangelndem Oberlicht
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der Zweckmassigkeit gegenuber dem asthetischen Gefiihl den Vorrang zu

Doch auch mancherlei Nachteile machen sich bei der Ueberwinterung

im Gewachshause bemerkbar. Einer der unangenehmsten ist der mit Recht

gefurchtete Tropfenfall, der durch die Abkuhlung der die kalten Scheiben be-

riihrenden feuchtwarmen Luft hervorgerufen wird. Manche schone, gesunde

Pflanze ist durch stetes Tropfen auf dieselbe Stelle, besonders in den empfind-

lichen Scheitel, zugrunde gegangen. Am meisten leiden Astrophytum myrio-

stigma, Echinocactus Mirbelii ornatus, E. capricornus, da ihre vielstrahligen

Flockchenhaare die Feuchtigkeit lange zuriickhalten; auch Mamillaria Bocasana,

M. plumosa, M. Schiedeana und M. Wildeana sind durch ihre reiche, feine

Behaarung den iiblen Folgen des Tropfenfalls besonders zuganglich. An

offenen Luftklappen und undichten Scheiben sind die Pflanzen bei starkem

Frost dem Erfrieren leicht ausgesetzt, auch sind die den Kakteen schadlichen

Temperaturschwankungen im Gewachshause bedeutend starker als im Zimmer.

Nach andauernd truben Tagen unvermittelt einsetzendes klares, sonniges Wetter

kann ein Verbrennen der den Glasscheiben am nachsten stehenden Pflanzen

zur Folge haben. Auch das den Cacteen feindliche Ungeziefer, wie Schnecken,

Kellerasseln und Wollause, kann in den dem Kultivateur schwer zuganglichen

breiten und hohen Terrassen des Gewachshauses leichter sein Zerstorungs-

werk verrichten als bei den im Zimmer untergebrachten Pflanzen, die jederzeit

einzeln herausgenommen und gesaubert werden konnen. Der erfahrene Kulti-

vateur wird nach Moglichkeit den schadlichen Einflussen der Gewachshaus-
iiberwinterung zu begegnen wissen, urn dadurch seinen Pflanzen den vollen

Genuss der erheblichen Vorzuge zukommen zu lassen.

b) Aufgabe des Zimmerkultivateurs wird es nun sein, der zuvor ge-

schilderten idealsten Ueberwinterungsart moglichst nahe zu kommen. Dieses

Ziel wird er erreichen durch Unterbringung seiner Pflanzen in Kasten oder

Zimmertreibhausern, deren Wande und verschliessbarer Deckel aus Glas

bestehen, und die ahnlich konstruiert sind, wie es Herr Hauptmann Tittmann
in seiner Abhandlung „Ueber Zimmerkultur der Cacteen" in Nr. 16 der

„Gartenflora tt eingehend erlautert hat. Man gewahrt dadurch seinen Pflanzen

gewisse Vorzuge der Gewachshauskultur, namlich Schutz gegen Staub und

Beschanung der dem Gedeihen der Cacteen so giinstigen gespannten, „trocken-

feuchten" Luft. Sogar besondere Vorteile geniessen die in Kasten unter-

gebrachten Pflanzen dadurch, dass sie kaum unter Temperaturschwankungen
zu leiden haben und an ihrem geschiitzten Standort nicht umgestossen und

verletzt werden konnen, was bei freier Aufstellung sehr leicht geschieht. Ein

wichtiger Faktor einer erfolgreichen Ueberwinterung ist reichliches Sonnen-
licht. Ich selbst habe recht schmerzliche Erfahrungen in dieser Beziehung
gemacht. Wahrend ich bei Ueberwinterung meiner Cacteen in einem mit drei

Fenstern nach Osten, Suden und Westen gelegenen Erker von ca. 250 Pflanzen

nur den Verlust einer einzigen zu beklagen hatte und alle frisch, dunkelgriin

und gedrungen aussahen, habe ich im vorigen Winter in einer Wohnung, deren

Fenster von Oktober bis April kein direktes Sonnenlicht traf, von etwa

300 Pflanzen 50 bis 60 verloren; von den ubrigen krankelten viele im Frtih-

jahr, konnten sich schwer an die Sonnenstrahlen gewohnen und kamen den

ganzen Sommer iiber nicht recht in Trieb. Urn nicht meine ganze Sammlung
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zu gefahrden, musste ich jene Wohnung unter pekuniaren Verlusten vorzeitig

aufgeben. Man wahle deshalb zur Aufstellung der Kasten die sonnigsten

Fenster der Wohnung, am geeignetsten ist ein mehrfenstriger Erker. Mancher
Cacteenfreund wird in diesem Bestreben vielleicht auf Widerstand bei seinen

Angehorigen stossen, die die „geschmacklosen" Kasten nicht in den gemeinsam

benutzten Wohnraumen sehen mogen. Dem kann ich aus eigener Erfahrung

entgegenhalten, dass es wohl moglich ist, die Pflanzen so anzuordnen, dass

sie auch einem anspruchsvollen Geschmack einen erfreulichen Anblick ge-

wahren. Die Kasten werden vor dem Einraumen gestrichen und lackiert;

man wahle fiir den Anstrich ein zartes Griin, Graublau, Silbergrau oder

reines Weiss, da sich von diesen hellen Farben die dunklen Korper der

Cacteen besonders vorteilhaft abheben. Auch kann man die Tonung der

Kasten mit der Farbe der Turen, der Gardinenstangen oder der Mobel

harmonieren lassen. Urn die storende Geradlinigkeit der Kasten zu mildern,

umgibt man sie an den dem Fenster abgewandten Seiten mit schongeformten

oder zierlichen Blattgewachsen, von denen sich besonders Aspidistra, 1

) Cam-
panula, Asparagus und die vielen mannigfach gezeichneten Varietaten der

anspruchslosen Tradescantia eignen. Auch die neuerdings in prachtvollen

Exemplaren in den Handel gekommenen Selaginellen und Fame geben mit

ihren feinen, zarten Verastelungen einen reizvollen Rahmen fiir die robusten

Korper unserer Cacteen. Nur sorge man durch geschickte Aufstellung dafiir,

dass diesen durch die Zierpflanzen kein Sonnenlicht genommen werde.

Grossere Pflanzen, wie hochwachsende Cereus, Epiphyllum - Baumchen*

Phyllocactus, Rhipsalis (letztere als Zimmerpflanzen nicht sehr zu empfehlen),

hohe, weitverzweigte Opuntien usw., fiir die die Ausmessungen der Kasten

nicht geniigen, werden frei im Zimmer in Fensternahe aufgestellt und tragen

noch dazu bei, das Bild des Kulturraumes abwechslungsreicher und bewegter

zu gestalten.

c) Damit sind wir bereits zu der am wenigsten giinstigen Art der

Cacteeniiberwinterung, namlich der freien Aufstellung im Zimmer, gekommen.

Die Pflanzen leiden dabei unter Staub, zu trockner und warmer Luft,

Temperaturschwankungen, Zugluft und Mangel an Ruhe. Wer fiir den

Winteraufenthalt seiner Cacteen einen besonderen Raum zur Verfugung hat,

wird den genannten Nachteilen durch zweckentsprechende Massnahmen

wesentlich abhelfen konnen und auch bei freier Aufstellung im Zimmer gute

Erfolge erzielen. Ein solcher Kultivateur bringt seine Pflanzen auf etagen-

artig angeordneten Brettern in Fensternahe unter, urn moglichst alle Pflanzen

in den Genuss des Sonnenlichtes zu setzen, das allerdings nur einseitig

wirken kann. Die Luftfeuchtigkeit sucht er durch Aufstellung von Wasser-

kasten usw. zu erhohen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf eine sachgemasse

die Temperatur des Pflanzenzimmers aber nicht wesentlich herabsetzen darf.

Jedoch mochte ich hier gleich bemerken, dass manche Kultivateure einer

taglichen Liiftung nicht sympathisch gegeniiberstehen.

Dass es nun auch Zuchter gibt, die ihre Cacteen in einem dunklen

Raume sogar zuweilen ohne Erde vollig trocken iiberwintern, ohne allzu

J
) Bekannter unter dem unrichtigen Namen „Plectogyne variegata".
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grosse Verluste zu erleiden, will ich nicht unerwahnt lassen. Gerade wie

manche Menschen selbst unter den ungesundesten Lebensverhaltnissen nicht

zugrunde gehen, uberstehen auch robuste Arten der genugsamen Cacteen die

grobste Vernachlassigung. Wer aber Liebe zur Natur besitzt und Freude an

kammer verwandeln, und zu waghalsigen Experimenten sollten wir unsere

Pflanzen als lebende Wesen zu wert halten.

II. Das heikelste Thema der ganzen Winterbehandlung ist das Giessen ,

und ich lehne von vornherein jegliche Verantwortung fur etwaige Misserfolge

ab. Die Kultivateure bilden zwei Parteien: „Hie massige Wassergaben!" —
„Hie vollige Trockenheit!" ist der Kriegsruf. Die ersteren grunden ihre

Meinung auf folgende Erwagungen: Wahrend der monatelangen Ruheperiode

schrumpfen bei anhaltender Trockenheit die zarteren Wurzeln, besonders die

beim Aufbau der Pflanze am meisten tatigen Saugwurzeln ein und werden

unbrauchbar. Die Pflanze hat nun bei beginnender Fruhjahrskultur zunachst

die Aufgabe, das verlorene Wurzelvermogen wieder zu ersetzen, wozu

mehrere Wochen notwendig sind, die also der Weiterentwicklung der Pflanze

entzogen werden. Auch soil durch einen derartigen mehrjahrigen Zwang
der ganze Organismus infolge von Ueberanstrengung zugrunde gehen. Darum
befolgt ein Teil der Zuchter den Grundsatz, den Cacteen im Winter soviel

Wasser zukommen zu lassen, als notwendig ist, um die Vegetation nicht voll-

standig zu unterbinden. Merkwiirdigerweise haben gerade viele dieser

Cacteenzuchter im Laufe der Jahre ihre Pflanzen „wegkultiviert", und man
hort auffallend haufig, dass einer von ihnen seine Sammlung aufgegeben hat.

Diesen gegenuber steht nun aber eine zahlreiche Gruppe von Kultiva-

Winter fur uberfliissig, ja sogar fur absolut schadlich erachten. Nach ihrer

Ansicht ist eine mehrere Monate wahrende Trockenp^riode dem Gedeihen der

Cacteen in der kunftigen Vegetationszeit durchaus ungefahrlich, ja zutraglich

und notwendig. Schrumpft auch ein Teil der Wurzeln wahrend des Winters

ein, so ist doch die vollig ausgeruhte Pflanze nicht nur leicht imstande, bei

Beginn der Vegetationsperiode neue Wurzeln zu bilden, sie hat sogar schon

wahrend der Trockenheit einen Teil der verlorenen Wurzeln ersetzt. Diese

jungen, gesunden Wurzeln verrichten nun die dreifache Arbeitsleistung der

durch Wintervegetation von Faulnis, Humussaure und Bakterien angegriffenen

vorjahrigen Wurzeln. Die so behandelten Cacteen sind niemals in Gefahr, in-

folge von Faulnis einzugehen oder wahrend des Winters die schwachenden
und entstellenden Geiltriebe zu erzeugen. Der Behauptung, dass die Lebens-

fahigkeit der Cacteen bei monatelanger Trockenheit vollig erlosche, wider-

spricht die Erfahrung mehrerer Importeure, die bei Pflanzen, die nachweislich

eine zweijahrige Lager- und Transportzeit ohne Erde und Wasser durch-

gemacht hatten, eine freudige Weiterentwicklung erlebt haben.

Vielleicht ist auch hier die beliebte „mittlere Diagonale" der richtige

Weg. Wenn irgendwo, so ist hier der Wahlspruch zu beachten: „Eines schickt

sich nicht fur alle; sehe jeder, wie er's treibe." Wer seine Pflanzen freistehend

im geheizten Zimmer bei trockner Luft iiberwintern muss, wird nicht ganz

ohne Wassergaben auskommen. Doch lasse er die grosste Vorsicht walten

und befleissige sich einer weisen Massigung. Das Giessen finde an einem
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sonnigen Tage vormittags oder mittags statt, nachdem das Zimmer gut durch-

warmt ist. Dann wird auch ein leichtes Ueberbrausen der Pflanzenkorper

mit lauwarmem Wasser zum Zweck der Staubentfernung von wohltatiger

Wirkung sein, da sie schnell wieder abtrocknen. Wer dagegen seine

Cacteen im Treibhaus oder in Kasten iiberwintert, wird bei den

wurzelechten Echinocactus, Echinopsis und Mamillarien, auch bei

der Mehrzahl der nicht den Cacteen angehorenden Sukkulenten,

auf das Giessen verzichten konnen, da die feuchtere Luft ein volliges Ausdorren

des Wurzelballens verhindert. Gepfropfte Pflanzen jedoch, die eine kunstlich

von Menschenhand hervorgerufene Verbindung eingegangen sind, haben eine

gewisse, wenn auch massige Neigung, Fliissigkeit aufzunehmen, um dem
Schrumpfen der Unterlage zu begegnen. Das geschieht am zweckmassigsten,

indem man die Pflanze mit ihrem Topf solange in einen mit lauwarmem

Wasser gefullten kleinen Untersatz stellt, bis die Erde das Wasser aufgesogen

hat, das dann fur mehrere Wochen ausreicht. Giesst man das Wasser jedoch

in gewohnter Weise von oben auf die Erde, so zieht es nicht schnell genug

ein und erzeugt an der Unterlage leicht Faulnis, ohne an die Stellen des

Verbrauchs, die Saugwurzeln, zu gelangen. Eine Ausnahmestellung nehmen

die Epiphyllum, Rhipsalis und Phyllocactus ein, die infolge ihrer grossen

Verdunstungsoberflache mehr auf Bodenfeuchtigkeit angewiesen sind als die

kompakteren Kugel- und Saulen-Cacteen. Auch befinden sich besonders die

Epiphyllen wahrend des Winters in Vegetation, da sie schon im Dezember

bliihen; sie verlangen deshalb eine hohere Temperatur als die ubrigen Cacteen,

und regelmassige Wassergaben. Ein haufiges Ueberbrausen mittels des

Zerstaubers ist ihnen sehr dienlich, da sie in zu trockner Luft Blattglieder

und Knospen abwerfen. Sobald sich die ersten Knospen zeigen, darf der

Standort der Pflanze nicht mehr geandert werden, da man sonst keine Blute

zur Entfaltung bringt. Dasselbe gilt von den Phyllocactus, deren Vegetations-

zeit etwa im Januar beginnt. Die Blutenknospen, die sich sehr langsam

entwickeln, setzen bereits im ersten Friihjahr an. Deshalb lasst man den

Phyllocactus von dieser Zeit an etwas mehr Warme und Feuchtigkeit zu-

kommen. Sie lieben wahrend des ganzen Winters einen mdglichst hohen,

sehr sonnigen Standort.

III. Es ist dem Cacteenfreund dringend anzuraten, seine Pflanzen auch

wahrend des Winters recht haufig aufmerksam zu betrachten. Gleich im Anfang

ihrer Entstehung wahrgenommene Erkrankungen lassen sich haufig noch

erfolgreich bekampfen, wahrend fortgeschrittenere Schaden die Pflanze unrett-

bar dem Verderben ausliefern. Bemerkt man, dass sich Wollause, rote Spinnen

oderandere Schadlinge auf einem Cactus angesiedelthaben, sohaltemansich nicht

erst mit oberfliichlichen Massnahmen auf. Man topfe die Pflanzeaus, schuttle

vorsichtig die Erde aus den Wurzeln, tauche die ganze Pflanze in eine leicht

desinfizierende Losung und spiile mit klarem, lauwarmem Wasser nach. Die

Pflanze wird erst, nachdem sie mehrere Tage, womoglich dem Sonnenlichte

ausgesetzt, trocken gelegen hat, wieder in den griindlich gereinigten Topf in

frische Erde gepflanzt. Zu dem erwahnten Reinigungsbade eignet sich eine

sehr schwache Lysollosung oder gewohnliches Seifenwasser, noch besser aber

eine Emulsion von Salmiak-Terpentinseifenlosung mit etwas Petroleum, Karbol-

oder Kienteer-Zusatz, dem man der besseren Mischung halber ein wenig Milch



beigibt. Eine gewisse Vorsicht ist dabei nicht ausser acht zu lassen, da man
bei Anwendung einer zu starken Losung die Epidermis der Pflanze zerstort.

Sind sehr lang- und feinstachlige oder mit dichtem Wollschopf versehene

Ecchinocactus oder Mamillarien, wie M. Bocasana, von Wollausen befallen, so

muss man die Losung in den Zerstauber fiillen und mittels eines scharfen

Strahles das Ungeziefer aus seinen Schlupfwinkeln treiben.

IV. Nun will ich noch an einem Beispiel zeigen, wie sich die Ueber-

winterung der Cacteen in der Praxis ausnimmt. Seit Anfang Oktober habe

ich meine Pflanzen in drei nach Siiden gelegenen, heizbaren Raumen meiner

Wohnung, der Kiiche, der sehr geraumigen Badestube und einem unbenutzten

Schrankzimmer untergebracht. Jeder dieser Raume ist mit einem breiten,

sehr hohen Fenster versehen, so dass der grosste Teil meiner Cacteen fast

Oberlicht geniesst. An klaren Tagen werden sie von 8V2 bis tVa Uhr von

den Sonnenstrahlen getroffen. Zur Aufnahme der Echinocactus, Echinopsis,

Mamillarien und anderer Sukkulenten dienen drei grosse Glaskasten und

ein aus Eisen und Glas konstruiertes Zimmertreibhaus, das infolge seiner

Hohe von 50 cm bei einer Breite von 75 und einer Tiefe von 60 cm auch

geeignet ist, grossere Opuntien und Cereus aufzunehmen. Die Pflanzen sind

eingetopft, die sich zwischen den Topfen ergebenden Liicken mit

Marmorkies, Sand, Torfmull oder Moos gefullt. Urn die Gruppierung

der Pflanzen gefalliger zu gestalten, habe ich wahrend des Sommers
gesammelte, schon gefarbte oder merkwiirdig geformte Steine und porosen

Tuffstein beim Aufbau verwendet; auch steht im Zimmertreibhaus hier

und da im Topf eine feinfiedrige Moospflanze, die mit ihrem zarten oder

tiefdunklen Griin die Farbenschonheit der bunten Stacheln noch wirksamer

hervortreten lasst. Phyllocactus, Epiphyllen und Peireskien sind teils neben

den Kasten auf Tischen und Standern, teils hoch iiber ihnen auf Brettern in

unmittelbarer Fensternahe gruppiert.

Die Raume erhalten mittels Warmwasserheizung eine zwischen 12 bis

16° C variierende Temperatur. Der zu grossen Lufttrockenheit arbeite ich

durch haufiges Sprengen der Steinfussboden entgegen. Auch sind an den

weniger von der Sonne begiinstigten Stellen schone Selaginella-Arten, an-

spruchslose Blattpflanzen und zahlreiche Exemplare der dankbaren Trades-

cantia aufgestellt oder aufgehangt, die regelmassig gegossen werden und durch

ihre Verdunstung gleichfalls den Feuchtigkeitsgehalt der Luft erhohen. Die

Epiphyllen, sowohl die wurzelechten als auch die auf Peireskia-Stammchen ge-

pfropften, halte ich gleichmassig feucht und erquicke sie fast taglich durch Ueber-

brausen mit lauem Wasser. Die Phyllocactus halte ich jetzt noch trockner. Doch
sorge ich dafiir, dass ihre Erde nicht vollig ausdorrt und lasse sie hin und wieder

an der den Epiphyllen gespendeten Dusche teilnehmen. Die in den Kasten

befindlichen Pflanzen giesse ich nicht, doch fuhre ich bei volliger Austrocknung
der Luft die notige Feuchtigkeit zu, indem ich das Packmaterial, Kies, Sand,

Torfmull, Moos, in vorsichtiger Weise massig sprenge. Der Kies lasst das

Wasser am schnellsten verdunsten, das Moos bleibt am langsten feucht. Etwa

ein- bis zweimal im Monat, an besonders schonen, sonnigen Tagen uberbrause

ich die Pflanzen ganz leicht mit lauwarmem Wasser und schliesse die Kasten

erst wieder, wenn die Pflanzenkorper vollstandig trocken sind. Sonst bleiben

die Kasten tagsuber geschlossen, da sich die Cacteen in der gespannten Luft



sehr wohl fuhlen. 1st das Wetter einigermassen mild und sonnig, so li:

ich vom Nebenzimmer aus mittags eine halbe Stunde. Hat die Tempera
der Kulturraume danach wieder ihre friihere Hohe erreicht, so lasse ich

Abend die Kasten ein bis zwei Stunden offen stehen. Die Pflanzen set

gesund und schon aus; ich erfreue mich taglich an ihrem Anblick und la;

ihnen gern die geringe Pflege zuteil werden, die zu ihrem Wohlbefinden

Winter erforderlich ist.

Wenn es mir gelungen ist, einigen Anfangern in der Cacteenkul

gangbare Wege zu weisen, so ist der Zweck dieser kleinen Abhandlung,

das Thema langst nicht erschopfen kann, erreicht. „Priifet alles, und <

Beste behaltet!"

Sonnen- and Ofenwarme im Glashaus.
Eine dem Pflanzenpfleger wohlbekannte Tatsache ist es, dass Gewachs-

hauspflanzen, insbesondere auch Orchideen, gegen zu starke Heizung der

Hauser, zumal im Winter, empfindlich sind; dass schon wenige Grade iiber

Normaltemperatur die Pfleglinge schadigen konnen; dass aber eine Steigerung

der Temperatur um einige Grade dann ausgezeichnet vertragen wird, wenn

sie durch den Sonnenschein verursacht ist. Nun, Warme ist Warme, ob

sie aus dem Glutmeer der Sonne oder aus der Heizanlage kommt — woran

liegt es, dass Sonnenwarme besser vertragen wird als Ofenwarme? Die

Ursache ist wohl in einem einzigen Wort zu geben: das Licht ist der

springende Punkt; die Heizanlage spendet nur Warme, die Sonne Warme und

Licht!

Um den Unterschied ganz zu verstehen, wollen wir erst einmal uns

den einen Unterschied klar machen, den tropische Pflanzen in unseren

Hausern finden, verglichen mit ihrer Heimat: zwischen den Wendekreisen

wahrt der Tag wie die Nacht jahraus jahrein sehr genau 12 Stunden; in

unseren Breiten haben wir um Johanni Tage von ca. 16, Nachte von

ca. 8 Stunden Dauer; um Weihnachten ist es jedoch gerade umgekehrt! Schon

darum bekame die Pflanze hier zu Land an Wintertagen nur noch zwei

Drittel der Lichtmenge wie in ihrer Heimat. Dazu aber kommt der tiefe

Stand der Sonne am winterlichen Himmel, der es mit sich bringt, dass auf

dem langeren, weil schragen Weg durch die Luftschicht ein grosses Licht-

quantum verloren geht, so dass also die Pflanze von ihrem Lebenselement,

dem Licht, noch nicht den dritten Teil derjenigen Menge zugeteilt erhalt,

den sie in den Tropenlandern geniesst. Und das gilt fur einen winterlichen

Sonnentag, bei wolkenlosem Himmel. Ist das Wetter triibe, so sinkt der

Lichtgenuss auf einen noch viel kleineren Bruchteil herunter.

Was von den Tropenpflanzen gilt, das trifft aber auch von alien denjenigen

Pflanzen unserer Breiten zu, welche wir in Winterszeit im Glashaus Ziehen,

wahrend ihre normale Entwicklungszeit in den Fruhling oder Sommer, in die

Zeit der langer werden den Tage fallt. Von der Fruhlings-Tagundnachtgleiche,

Ende Marz ab, steht die Sonne um etwas mehr als 12 Stunden am Himmel,

taglich ein paar Minuten langer. Auch die Pflanzen unserer Zonen bekommen

also des Winters im Glashaus weniger Licht, als ihrem natiirlichen Bedurfnis
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entspricht — wobei wir von dem Lichtverlust ganz absehen, der durch die

Glasscheiben bedingt ist.

Das „Lebenselement der Pflanze" nennen wir das Licht, weil nur durch

die Mitwirkung desselben der Vorgang der Kohlensaureassi milation

ermoglicht wird (vgl. dazu unter anderem „Gartenflora«, S. 137 u. if.), der

wieder die allerwichtigste Grundlage fur den gesamten Stoffaufbau, fur die

ganze Ernahrung der Pflanze ist. Die Warme ist im Gegensatz dazu nur

ein treibender Faktor, sie ist notig fur das Pflanzenwachstum, aber sie

zehrt, sie verbraucht von dem, was im Licht und mit Hilfe des Lichtes auf-

genommen und aufgebaut ist. Es ist ausser den sichtbaren Wachstums-

erscheinungen der (ebenfalls am genannten Ort besprochene) Vorgang der

Atmung, der einen fortgesetzten Verbrauch an „Assimilaten" bedingt; diese

Atmung aber wird durch jeden Grad Warme, den wir zulegen, um eine mess-

bare Grosse gesteigert (die experimentelle Pflanzen-Physiologie kennt eine

ganze Reihe von Arbeiten, in der das zahlenmiissig nachgewiesen ist), die

Assimilation erfahrt zwar ebenfalls Steigerung, doch bei weitem nicht in

gleichem Mass. Sie ist aber keiner Steigerung fahig, wenn es an Licht mangelt.

Pflanze nicht zu viel Warme geben diirfen, wahrend sie an dem nun einmal

unentbehrlichen Licht mehr oder weniger Mangel leidet.

Durch die Erhohung der Temperatur steigern wir den Abbau,
den Verbrauch der organischen Substanz zu einer Zeit, da fur

einen energischen Aufbau, der das Verlorene wieder ersetzen

konnte, nicht genug Licht vorhanden ist!

Damit steht es aber nicht in Widerspruch, dass man gewisse Pflanzen,

wie Hyazinthen, Tulpen, Crocus, Maiblumen und dergleichen, im Dunkeln
treiben kann. Diese Pflanzen haben zuvor soviel an Assimilaten (Kohlen-

hydraten) im Licht aufgebaut und in Zwiebeln, Knollen, Rhizomen auf-

gespeichert, dass sie von weiterer Assimilation unabhangig sind und im

Dunkeln nicht nur treiben, sondern sogar normale Bliiten entwickeln konnen.

An solchen Pflanzen jedoch, die iiber grossere gespeicherte Vorrate

nicht verfugen, ist nun gerade auch das durch oftmalige Beobachtung den

Gartnern bekannt, dass hohe Temparatur bei nur massiger Beleuchtung

die Bliitenbildung herabdruckt, eventuell dieselhe ganz verhindert.
Auch das ist unschwer zu verstehen: weil bei der Anlage und Entfaltung der

Bliiten grosse Mengen an Kohlenhydraten, zum Teil durch Atmung, verbraucht

werden, deshalb muss die Bluhwilligkeit nachlassen, wenn die Moglichkeit

der Assimilation infolge Lichtmangels beeintrachtigt ist. H. F.

Kleine Mitteilungen.

Ein vorziigliches Hilfsmittel bei Erhaltung von reiner Luft. Diese
der Pflege der Gewachse unter muss so sein, dass die Pflanzen leicht

Glas. und willig wachsen und nicht von
Die Monate von November bis Ungeziefer befallen werden. Das Be-

Marz sind diejenigen, in welchen die spritzen der Wande, Fusswege sowie
Pflege der Gewachse unter Glas ganz der Pflanzen geniigt allein nicht, denn
besondere Aufmerksamkeit erfordert. . schliesslich zeigen sich doch Lause.
Ein Hauptpunkt ist die Erzielung und Es gibt nun ein vorziigliches



Hilfsmittel, die Lufr in Glasraumen
so zu gestalten, dass die Pflanzen

darin uppig gedeihen, und das ist

das gleichmassige und regelmassige

Rauchern mittels Raucherpulver, wie

solches von B. Haubold, Dresden-
Laubegast, undvonPahn undBergmann
in Quedlinburg angeboten wird. Das
Rauchern ist zweimal wochentlich aus-

zufiihren. Entweder benutzt man da-

zu den Hauboldschen Raucherapparat,

anderenfalls kann man sich denselben

auch selbst herstellen. Es geniigt da-

zu ein engmaschiges Drahtgeflecht

30X30 cm, welches man an den vier

Ecken 4 cm tief umbiegt, so dass diese

gebogenen Ecken die Fiisse bilden.

Hierauf kommt die Unterlage und
dann das Raucherpulver, welches mit

einem Stiickchen Zunder zum Brennen
gebracht wird. Es genugen in einem
Gewachshaus von 20 m Lange und
4mBreite drei, hochstens vier Appa-

rate, uberhaupt darf das Rai

nicht zu stark geschehen. Fuhrt man
dieses geringe Rauchern regelmassig

durch, so wird man beobachten, dass

sich die Pflanzen in derartigen Raumen
sehr gut entwickeln, die Luft bekommt
den Pflanzen sehr.

Grundverkehrt ist es, damit zu

warten, bis erst die Lause aufgetreten

sind. Auffallig ist es, wie sich das

stete geringe Rauchern bei manchen
Pflanzen besonders niitzlichzeigt, so bei

der Gurkentreiberei. Meine fur Weih-
nachtenbestimmtenGurkensindbereits
heute am 20. Oktober mit Fruchten
besiit! Es scheint, dass die durch das

Rauchern erzielte Luft die Gurken
besonders zum Wachstum anregt.

Andere Gewachse, wie Gardenia,

Ixora, Franciscea, Croton, Medinilla,

Cyanophyllum, Thunbergia coccinea

(Hexacentris), Schu'-ertia, Eucharis

und dergleichen, die mitunter oftmals

gedeihen freudig, die Wollaus zeigt

Das Rauchern in ganz bestimmten

wichtiges wuchsforderndes Hill

welches lange nicht genug gewurdigt

wird, ob es sich nun urn Winter-

garten oder Glashauser handelt; in

jedem Fall ist der Erfolg

ugen springer

irung genugen
Fur jede

bis 125 g

des Pulvers auf je einen Apparat.

Wer kein Raucherpulver, sondern
Rippentabak verwenden will, der

muss sehr vorsichtig sein, da dieser

Rauch oft, weil zu stark, mehr schadet

als hilft! Adam Heydt.

Gesellsch., B. 29, 1911, S. 273 bis

284. Die Knospen der Holzgewachse

denerVeise (Aetherisieren, Warmbad
und andere) gegluckt. J. versuchte es in

der Weise, dass er mittels eines eigens

dessen Kessel mittels Handluftpumpe
ein Ueberdruck von einer Atmosphare
erzeugt wurde, Flussigkeit in die an

den Seiten des Kessels luftdicht an-

gesetzten Zweige hineinpresste ; die

Endknospe hatte er zuvor entfernt,

urn eine bessere Durchstromung zu

erreichen. Die Flussigkeit war teils

Zusatz von Alkohol (0,1— 1-5-10-
20pCt), oder Aether (0,01-0,1 - 1—5—
10 pCt.). Nach dieser Behandlung
wurden die Zweige in Wasserglasern

ins Warmhaus gestellt.

Die Resultate waren folgende:

Bei Syringa vulgaris, Forsythia

suspensa und Prunus triloba wirkte

selbst das reine Wasser wie auch

jede Behandlung mit Alkohol und

Aether verzogernd auf das Austreiben,

verglichen mit den unbehandelten

Kontrollexemplaren.

Bei Robinia Pseudacacia reagierten

die mit 5 und 1 pCt. Alkohol, mit 0,1

und0,01 pCt.AetherbehandeltenZweige
mit urn zirka vier Wochen verfruhter

Knospenoffnung, die mit 1 pCt. Aether

kamen urn eine, die mit Wasser be-

handelten urn zwei Wochen spater;

0,1 pCt. Alkohol war wirkungslos, alle

starkeren Gaben verhinderten die

Knospenbildung vollstandig.

Populus canadensis war gegen

solche ganz bedeutend widerstands-

fah'ger; hier trat Hemmung erst bei

20 pCt. Alkohol und bei 5 pCt. Aether
ein. 10, 5 und 1 pCt. Alkohol, 0,1 und
0,01 pCt. Aether beschleunigten das Au f-

brechen urn zwei Wochen, 0,1 pCt.

Alkohol und Wasser urn eine Woche.
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Aehnlich verhielt sich Vitis vini-

fera : 5 pCt. Alkohol und 0,1 pCt. Aether
beschleunigten das Aufbrechen um
drei Wochen, 10, 1 und 0,1 pCt. Alko-
hol, 0,01 pCt. Aether um zwei, Wasser
um eine Woche; nach 20pCt. Alkohol
beziehungsweise 5 pCt. Aether fand

kein Austreiben mehr statt.

Fur Populus balsamifera fehlen An-
gaben beziiglich Aether; mit 10 pCt.

behandelte Zweige trieben um drei

Wochen, mit 5 und mit 1 pCt. behan-
delte um zwei Wochen fruher, mit

10 pCt. und mit Wasser behandelte zur

Bei Acer campestre entfalteten

selbst die mit 20 pCt. Alkohol be-

handelten Zweige noch ihre Knospen,
aber nur gleichzeitig mit den unbe-
handelten, und es erfolgte keine
weitere Entwicklung, augenscheinlich
waren die Knospen schwer geschadigt;

5 pCt. Alkohol verfriihten die Entfal-

tung um drei Wochen, 10 und 1 pCt.
Alkohol, 0,1 und 0,01 Aether um zwei
Wochen, 0,1 pCt. Alkohol und Wasser-

besonderes ware, geht
Wo:.

:ijckti< P Cr.

Aether behandelte offnetei

pen gleichzeitig mit den unbehandelten,
5 pCt. Aether hinderten die Entfaltung.

Eine Schadigung der Knospen, die

nach ihrer Entfaltung abstarben, zeigte

sich auch bei Populus canadensis
(\ pCt. Aether) und bei Vitis vinifera

(10 pCt. Alkohol).
In den Versuchen fand die Tat-

sache erneute Bestatigung, dass fur

eine Beeinflussung der richtige Zeit-

punkt zu wahlen ist. Hat die Knospe
ihre „vorgeschriebene tt Ruhezeit noch

ns Rosa gehe

bei einer Pflanze Mastkultur be-

sonderes Aussehen erzielt, so kann
man es hier ruhig sagen. Besitze ich

doch selbst Saintpaulien, die von hell-
'"

;n, selbst

gehende Sorte ist dabei,

die Blumen bei alien ungeheuer gross,

gerade bei Saintpaulien haben mich
jahrelange Versuche gelehrt, dass bei

kraftiger Erde, ich halte Buchenlaub-
erde mit etwas Torfmull, Rinderdung
und Hornspanen vermischt fur sehr
passend, doch so sehr reich- und
ungeheuer grossblumige Pflanzen zu

erzielen sind. Gerade bei Saintpaulien

habe ich gefunden, dass kraftige Erde
viel fur die ganze Entwicklung ein-

schliesslich Farbe beitragt. Als ich

fruher in einem Fall sehr arme Erde
benutzte, erzielte ich nur kleinblumige,

blass gefarbte Dinger, gerade dadurch
wurde ich so recht uberzeugt, dass

bei Saintpaulia kraftige Erde viel auf

Farbe und Blumen wirkt. Manche neue
Sorte ist iiberhaupt nur das Produkt
guter Erde, kraftiger Diingung und
passender Pflege und eines gut ge-

wahlten Standorts. Ich erinnere hier-

bei an die Veilchen Kaiser Wilhelm
und Askania, die nur das Produkt der

Mastkultur sind. WeiterBegonia Gloire
de Lorraine Berolina, verschiedene
Alternantheren, Begonia Gertrude
Munch, die sogar ein Wertzeugnis des

Verbandes der Handelsgartner erhielt.

Wie viele Chrysanthemum-Neuheiten
sind nur infolge besonderer Diingung
be'sonders entwickelt! — zeigen gute

klare Farben und die Nachzucht ist oft

Treiben; sind die Knospen aber iiber minderwertig.

die Ruhezeit schon hinaus, dann sind Als gutes Beispiel kann ich hier
sie gegen den kiinstlichen Eingriff empfehlen, wie oftmals Mastkulturen
empfindlich geworden. Letztere Er- die Pflanzen bei besonderer Pflege
wagung erklart wohl das negative Ver-
halten der drei erstgenannten Pflanzen: oft absolut kein Unterschied zu finden
Syringa, Forsythia, Prunus triloba, ist, wenn man ein grosses Blattbegonien-
denn diese hatten bei der Versuchs- sortiment kultiviert. In diesem Falle
anstellung die Ruhezeit bereits uber- andern sich die Blattfarben oft so, dass
schritten. H. F.

Mastkultur oder neue Sorten. iiblicher Durchschnittskultur hin und

Auf Seite 331 der „Gartenflora tt wieder wohl gewisse Unterschiede

ist gesagt, dass Herr Bukowsky einen
Saintpaulia - Samling ausstellte von Genau so ist es bei den Farnen,
dunklem Blau und grossen Blumen. besondersbei densehrkrausgefiederten
Ob damit gesagt sein soil, dass dieses Nephrolepisarten, hier sei auch vor
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orderhand holzenneuen Sorten ge
ist Nephrolepis \

verlassigste.

Wie es oft bei Eiern vorkommt,
dass das eine grosser als das andere
ist, oder anders geformt ist, ist und
bleibt's doch ein Ei — so geht's auch
mit den Pfianzen, nur mit dem Unter-
schied, dass hier oft durch gute
Pflege und Diingung hervorgerufene
Veranderung als Neuheit bezeichnet
wird, aber gar keine Neuheit ist.

diese Sorte gut

Gerade aus
.tiien

diesem Grunde

Heydt.

Die schonsten Phlox Drummontiii
fur Gruppen und zum Schnitt.

Die Flammenblumen, Phlox
Drummondii, sind unstreitig mit die
dankbarsten Bliiher im Garten, und
man wird seine helle Freude daran
haben, wenn man reine Sorten wahlt,
die eine klare, leuchtende Farbe be-
sitzen. Gerade hierin wird so oft ge-
fehlt. Phlox Drummondii verlangt
sehr kraftigen Boden, sofern er sich
zur vollen Schonheit entwickeln sol!.

Wahlt man dann noch gute Sorten, so
ist der Erfolg sicher.

Ich habe selbst in jahrelanger Arbeit
viele, viele Sorten, reine Sorten durch-
probiert, nicht der zehnte Teil der-
jenigen, die angeboten werden, sind
kulturwiirdig.

Wernun ein ganz kleines Sortiment

Phlox splendens (coccinea albo-
oculata), entschieden die schonste
Sorte unter alien, zeichnet sich durch
ihre leuchtend scharlachrote Farbe mit
weissem Auge aus und ist fur Gruppen
wie fur Binderei die vorziiglichste.

Diese vier Sorten sind bei

Wahl die schonsten, sobald n

klare Farben Gewicht legt, v<

durch diese Wirkung zu mache

Farben zu ka
selbst Phlox i

in der Wirk
nicht scharf

Trotzdem pflanze ich die iibrigen

Sorten nicht gemischt, sie haben
direkt Liebhaberwert, besonders auf

Rabatten, wo sie bis tief im Herbst
bluhen, kann man mit Phlox einen

guten Eindruck schaffen. Besonders
schon kommt hier zur Geltung, wenn
man Phlox alba pura mit purpurea

crb'a;:

Sehr schon sind auch P h 1 o

Drumm
ungeheuren Blutendolden, aber nu

diirfe:

voiles Beet zu e

8 bi 10 cm ause

gepflanzt aber i

der Bliite n Blumentepp

Dies \rt mi ss im Gegen
Phlox Drummon dii grandiflora, ZcUh

n auf 20 c v. En
fernung pfW sehr eng stche

pflanzt m
aus. Zum Sh:i:

sind Phi jx hortensiaeflora ga

^•eii

Phi

urJ.i tlich wertvoll.

weissem Stern
rzugliche Sort

bildet eben-

!, besonders
;r bepflanzt,

nit dunklem Auge

vertvoll. Auch am

st als Gruppen-
ils Schnittblume
Rande von Ge-

zwergischer als hortensiaeflora, eignet

sich zum Bepflanzen von Arabesken
und zur Einfassung.

Gerade in der Gartenausschmiickung
sollte man dem letzteren Phlox be-

deutender Beachtung schenken, ist

doch der Wuchs schoner als Lobelia

usw. und hat hier viel Farben-
abwechslung.

Als Einfassungspflanze verdient

diese Art ein erhohtes Interesse, kann
man doch dann
nach Farben, w(

lachrot, gelb, purpurusw. einfassen,und

ist doch der Flor anhaltender als zum
Beispiel bei Lobelien.

Adam Heydt, Obergartner,

Schloss Mallinkrodt bei Wetter (Ruhr).

uppen i



Zolltarif. — Pflanzenneuheiten. — Patentanmeldurtgen. — Patenterteilungen.

Welche Arbeiten hat der Cacteen-
liebhaber bei der Einraumung

seiner Pflanzen in das Winter-

1. Die Topfe miissen mit einer

Wurzelbiirste von anhaftender Erde
und pilzigem Ueberzug befreit werden.

2. Etwa vorhandene Wollause
werden — am besten durch Ab-
spritzen mittels eines scharfen Strahles

und Fruchtreste werden
jelost, da sich an diesen
chter Luft leicht Faulnis-

bilden.

tig gewordene Erdschich
ntfernt un<

:her Erde
urch

Nachfiillen von

5. Die Pflanzen werden auf ihre
Bewurzlung gepriift, damit danach
die Winterbehandlung eingerichtet

6. Das Winterquartier der Pflanzen
sei ein moglichst hell und sonnig ge-
legenes Zimmer. Heuer.

Pflanzennettheiten.

Niederlandischer Verein fur
Blumenzwiebelkultur in Haarlem

(Holland).

Knollengewachse hat

Sitzungen die nachver;
zeugnisse zuerkannt.

Erstklassiges W
Paeonienblumige

gezogene Neuheit
orangescharlachrotei

Verdienstwertz
Carina P. Fougero

leuchtend dunk
Blumen.

CannaMederieCha
hellscharlachroten
orange Anflug.

grossen, leuchtend

verschiedene

hneten Wert-

Zolltarif betr. Auskunft 410 11.

Tarifnr. 44. Impragnierte und
gefarbte Zweige des Pteris-
strauchs. Zollfrei. Die als sterili-

sierte Blatter und Pflanzen bezeich-
neten Warenproben bestehen aus
kleinen, dichtbelaubten Zweigen des
in den Tropen wachsenden Pteris-
strauchs. Die Zweige sind zur Er-
hohungderDauerhaftigkeit impragniert
und gefarbt. Probe 1 besteht aus
einem losen Zweige, wahrend bei
Probe 2 mehrere Zweige bukettartig
zusammengefasst sind und durch
papierumwickelte Eisendrahte und
durch Rohrstabchen einen kiinstlich
verlangerten Stiel erhalten haben. An
diesem Stiel befindet sich ausserdem
eine Hulse aus einer vermutlich iiber-

seeischen, impragnierten und gefarbten
Grasart. Beide Proben dienen zu
Binde- und Zierzwecken. Sie sind
nach Tarifnr. 44 zollfrei zu belassen.
(W. V. Stichwort „Blatter« Ziffer2b 1,

Stichwort „Buketts tt und Stichwort
„Kranze" Ziffer 1 b 3.) Herstellungs-
land: Belgien (Koln, 15. 7. 11).

)iadem. Aeussere Blumenblatter
chon karminrosa; die Halskrause
/eiss und rosa gefedert.

Patentanmeldangen.
Vom 17. Oktober 1911.

45 k. O. 6358. Zangenartige Vor-

itung zur Vertilgung von Unkraut.
ristian Ortmann, Schependorf bei

Patenterteilungen.
Vom 30. August 1911.

45k. 237865. Schlagfalle mit durch
eine Schnur gespannt gehaltener
Schlagfeder. Wilhelm Grummet,
Forsthaus Fiichtel, Post Vechta i. O.
27. 2. 10. G. 31112.



35440.

45k. 237866. Sammelfalle fur Nage- am Main, Fischerstrasse 5. 20. 4. 10.
re. ^Moritz _ Schneider, Fechen- St. 15110.

a. M. 21. 4. 10. vom 17. Oktober 1911.

45 f. 240734. Fruhbeetfenster mit
gelscheuche mit einem die Holzleisten und -sprossen
ibe von blinden umgebenden Blechmantel. Wilhelm
m Zeitzwischen- Heinrich L uckau, Magdeburg, Schrote-
icker, Hanau strasse 48. 19. 1. 11. L. 31644.

Tagesordnung

1008. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
(Weihnachtsversammlung)

am Donnerstag den 14. Dezember 1911 abends 6 Uhr
im grossen Horsaal der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Dr. Hugo Fischer, Berlin: Die Lehre Darwins im Lichte
der neueren Erblichkeitsforschung.

3. Das Winterfest.

4. Verschiedenes.

Winterprogramm
der Sonderabteiltmg ftir Pflanzenschmuck.

Die Sitzungen finden regelmassig am dritten Montage des
Monats statt.

Im Winterhalbjahr 1911/12 werden folgende Vortrage gehalten:

20. November: Ueber Fame und ihre Kultur im Zimmer. Herr Bernstiel,

18. Dezember: Die Bedeutung des Wintergartens fur Pflanzen- und Gartenbau.
Herr Dietze, Koniglicher Hoflieferant, Steglitz. — Vorstandswahl.

15. Januar: Pflanzenschmuck und Gartenkunst, deren Beziehungen zueinander.
Herr Stadtischer Gartenassistent Martin. — Vorberatung Fur die Balkon-

19. Februar: Welche Pflanzen kommen fur den Blumenschmuck im Garten
und am Haus ausser Pelargonien und Begonien noch in Frage?
Herr Koniglicher Hoflieferant Jos. Klar. - Wahl eines Arbeits-

18. Marz: Konnen wir ohne italienische Blumen auskommen? Herr Gartnerei-*

besitzer Fassbender. — Wahl der Obmanner des Preisgerichts.

15. April: Die Fruhjahrsflora im Garten. Herr Chaste, Wilmersdorf. —
Feststellung der Grundsatze fur die Balkonbewertung.

Fur vorstehende Themata haben die genannten Herren sich bereit

erklart, das einleitende Referat zu erstatten. Mitglieder und Gaste, die jeder-

zeit willkommen sind, werden gebeten, am Meinungsaustausch teilzunehmen

und ihre Erfahrungen kundzutun. Antrage und weitere Anregungen fur die

Sitzungen nimmt der Schriftfuhrer entgegen.



Stiftungsfest der D. G. G.

DEUTSCHE GARTENBAU-GESELLSCHAFT.
Schirmherr: Seine Majestat Kaiser Wilhelm II.

Am Donnerstag den 15. Februar 1912

90. Stiftungsfest
verbunden mit einer

Blumen- und Pflanzen-Ausstellung

in den Gesamtraumen des Landwehroffizier - Kasinos, Charlottenbiirg,

Hardenbergstrasse 30b, dicht am Bahnhof Zoologischer Garten.

Alle Mitglieder, Damen und Herren, werden herzlich gebeten, bei dieser

ausserordentlichen Veranstaltung vollzahlig zu erscheinen, damit dieses Fest

zu . einer machtvollen gartnerischen Kundgebung werde. Es soil ein Vorbild

geschaffen werden, in welcher Weise grosse Feste durch rei.chliche Verwendung
lebender Blumen noch verschont werden konnen.

Jeder Blumen- und Pflanzenfreund ist als Gast willkommen

!

PROGRAMM:
Eroffnung der Blumen- Ausstellung inkl. Besichtigung der gesamten

Tafeldekorationen nachmittags 2 Uhr. Schluss der Ausstellung

fiir alle nicht am Feste Teilnehmenden abends 7 Uhr.

Von 7 bis 8 Uhr Begriissung der Mitglieder und Gaste.

Urn 8 Uhr Beginn des Festessens.

Nach Schluss Ball und Kabarett.

Urn den Abend fiir jedermann angenehm und genussreich zu gestalten

sind Vortrage musikalischer und deklamatorischer Art erster Krafte in reichem

Masse vorgesehen.

Die Teilnehmerkarte, welche durch die Geschaftsstelle, Berlin, Invaliden-

strasse 42, zu beziehen ist, kostet fiir alles Gebotene einschliesslich Festessen

6.— Mark.

Der Eintritt fur die Blumen-Ausstellung allein betragt 2— Mark.

Da nur eine bestimmte Anzahl Billette ausgegeben wird, bitten wir Sie,

Ihre Anmeldungen auf der einliegenden Postkarte giitigst umgehend zu
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Osmunda-Faser
OSMUNDA ist das ideale, lange gesuchte Pflanzmaterial fur

Orchideen. Es gibt den Pflanzen neue Lebenskraft, uber-

reiche Bewurzelung und uppiges "Wachstum. Es ist billig,

enn es fault nicht zusammen wie das fruher viel

verwandte Polypodium, Moos und Lauberde, man
kann infolgedessen die Pflanzen mit "Wurzelballen

umtopfen. Dadurch wird erstens sehr viel Pflanz-

material gespart und die Pflanzen werden

ausserdem in keiner "Weise im "Wachstum

gestort und geschwacht, was bei Verwen-

dung aller anderenMaterialien eine unaus-

bleibliche Folgeerscheinung ist. Ueber

kurz oder lang wird jeder Osmunda
gebrauchen. Bestellen Sie schon

jetzt, wenn Sie Wert auf gutes

trockenes Material legen.

BesichtigungmeinerOrchideen-KultureninOsmunda

erbeten. — Preis pro grosser Originalsack

8.50 Mark ab hier per Nachnahme durch:

C. F. Karthaus, Orchldeen-Kulturen

Potsdam, Neue Konig-Strasse Nr. 40

Korner&Brodersen
Inhaber. Gustav Korner

Gartenarchitekt und Landschaftsgartner

Fernsprecher 85 STEGLITZ KornerstraBe 12

GARTEN- und PARKANLAGEN
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Ausgedehnte Kultur von Hyazinthen, Narzissen.Tulpen und Gladiolen.

Hoflieferant Seiner Majestat des Kaisers und des Konigs.

Gekront mit vielen Goldenen und Goldsilbernen Medaillen.

Haarlem Ausstellung 1910. Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Charlasworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent-Filiale: L Bohnhof, 73 Rue Gerard, BrOssel

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegrfindet 1834

BERLIN N¥. 23
Technisches Boreaai Lessinfrtrasae 54 Fernsprechert Amt Moabit 1354
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Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft
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Schriftleiter: Dr. Hugo Fischer

BERLIN
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1007. Monatsversammlting der D. G, G.
am Donnerstag den 30. November 1911

im Horsaal 6 der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule.

Vorsitz: Herr Gartenbaudirektor Brodersen.
Punkt 1: Ausgestellte Gegenstande.
Sowohl Herr Ernst wie Herr Kiausch hatten grosse Kollektionen

ganz auserlesen schoner Cyclamen ausgestellt, die allgemeine und wohl-

verdiente Bewunderung fanden (letzterer hatte als Kuriosum ein Exemplar
mitgebracht, das drei auffallend grosse und sehr stark gefiillte Bliiten trug;

mehr merkwurdig als schon!); besonders zu riihmen sind die hellrosa „Rosa
von Zehlendorf" und die lachsrosa „Perle von Zehlendorf".

Herr Gartenbaudirektor Brodersen regte den Gedanken einer Cyclamen-
Ausstellung fur nachsten Winter an, den Herr Bluth in der Sonderabteilung

fur Blumenzucht weiter verfolgen will. Herr Koniglicher Obergartner Haber-
mann bemerkt dazu, dass schon vor 20 Jahren die deutschen Cyclamen
den englischen mindestens ebenburtig gewesen sind. Herr Dietze regt dabei

an, ob es nicht zu empfehlen und moglich sei, den Alpenveilchen den ver-

loren gegangenen Wohlgeruch wieder anzuziichten.

Die Gartnerei des Herrn C. F. von Siemens hatte ebenfalls prachtige

Cyclamen ausgestellt, dazu reizende Kronenbaumchen der Begonie

„Gloire de Lorraine".
Ebenfalls bliihende Begonien fuhrte Herr Koschel in hervorragender

Schonheit vor, Gloire de Lorraine in schier 3
/ 4 Meter breiten Biischen, von

grossartiger Wirkung. „Die alten Sorten sind hier immer noch die besten";

eine neue „Concurrent" ist robuster als jene, mit ihren bis iiber 20 cm er-

reichenden Blattern fast zu massig wirkend.

Herr Obergartner Steindorf fuhrte eine Nelke von eigenartiger

Schonheit vor, kraftig purpurrot und von angenehmem Duft; Herr

Professor Graebner halt dieselbe fur eine Kreuzung Dianthus

Caryophyllus X barbatus. Verschiedene Herren aus der Versammlung

behaupten, diese Nelke schon vor langer Zeit gesehen bzw. selbst in Kultur

gehabt zu haben; es hatten sich wenig Kaufer daftir gefunden, in Bauern-

garten und an Fenstern auf dem Lande sei sie hier und da haufig zu sehen.

Herr Steindorf bezweifelt, ob die als „Napoleons-Nelke" bezeichnete Sorte

mit der seinigen identisch sei. 1
) Herr Chaste bemerkt, es bestehe jedenfalls



522 Die Gartnei •/ Unterscheidungen.

nahe Verwandtschaft; die „Napoleons-Nelke" habe sich ihm iibrigens wieder-

holt als winterhart erwiesen.

Das Preisgericht, bestehend aus den Herren: Obergartner Jancke-

Monbijou, Gartnereibesitzer H. Kruger, Gartnereibesitzer V. de Coene,
Obergartner F. Nietzke und Kgl. Hoflieferant E. Dietze, erkannte folgende

Preise zu:

1. Herrn Gartnereibesitzer Kiausch-Zehlendorf fur eine Gruppe aus-

gezeichneter Cyclamen-Samenpflanzen eine goldene Medaille.

2. Herrn Gartnereibesitzer Wilhelm E r n s t - Charlottenburg fur eine

Gruppe Cyclamen-Samenpflanzen den doppelten Monatspreis.

3. Herrn Carl Friedrich von Siemens-Nedlitz bei Potsdam (Ober-

gartner Herr August Schmidt) fur eine Gruppe Cyclamen und

Begonien eine grosse silberne Medaille.

4. Herrn Obergartner Steindorf eine ehrende Anerkennung fur eine

Gruppe Nelken.

Punkt 2: Der durch eine grosse Reihe instruktiver Lichtbilder unter-

sttitzte Vortrag 1
) des Herrn Professor Graebner: „Ueber Pflanzengenossen-

schaften" fandallgemeinenlebhaftenBeifall. HerrGartenbaudirektorBrodersen
nimmt Anlass, die Wichtigkeit einer griindlichen Bodenbearbeitung iiberall da

zu betonen, wo neue Gartenanlagen geschaffen werden sollen; man konne gar

nicht wissen, mit was fur ungeeignetem Untergrund man oft zu rechnen habe,

z. B. mit dem Pflaster einer iiberschutteten Strasse! Auf eine Bemerkung
von Herrn Mehl, wonach Heidebildung durch Kalkmangel des Bodens
begunstigt werde, betont der Vortragende, dass das wohl im allgemeinen zu-

treffe, dass aber doch auch auf kalkreichem Boden, wenn die sonstigen

Bedingungen verwirklicht seien, sich typische Heide ausbilden konne; starke

Verkrustung des Bodens konne gerade dann eintreten, wenn humoser Sand
mit Kalk gediingt werde.

Die Gartnereibetriebe

nach gewerbestatistischen Unterscheidungen.
(Fortsetzung zu Seite 499.)

Urn die Besprechung nicht umfangreich zu machen, sind die gartnerischen

Verhaltnisse der einzelnen Provinzen nicht einbezogen worden. Ueber diese

finden sich jedoch Nachrichten in der zweiten Abteilung des Tabellenteils,

worauf verwiesen werden darf. Nur fur die im dritten Abschnitt der

Staatstabellen behandelten ausschliesslich gewerbsmassig betriebenen Gart-

nereien (ohne die reinen Handelsbetriebe sowie ohne die Blumen- und Kranz-
bindereien) sind keine Provinzzahlen gegeben.

') Erscheint in einem spateren Heft.



Ausschliesslich gewerbliche Betriebe (ohnie Handelsbetriebe) waren

vorhanden
Be triebe Tiitige P ersonen

in den Provinzen
Zahl

Flache
gelernt

angelei

und
ungel6rnt

w.

Ostpreussen . . . 382 343,55 747 88' 179 599

Westpreussen . . 392 432,93 770 55 425 656

Stadtkreis Berlin 60 23,74 174 23 55 25

Brandenburg . . . 3 337 5 326,98 6 763 428 2 599 5 247

Pommern 740 817,57 1349 110 396 1085

Posen 506 801,58 823 78 322 1029

Schlesien 1 696 1 520,80 3 064 232 1324 3 025

Sachsen 2 377 5 407,84 5 355 294 3 790 5 963

Schlesw.-Holstein 1 548 2 842,20 3 148 81 1 623 1 433

Hannover 1 284 1 416,84 2 608 123 950 1 447

Westfalen 1 182 972,62 2 578 78 717 631

Hessen-Nassau . . 1 746 1 379,42 3 648 120 1034 1 092

Rheinprovinz . . . 2 930 2 448,68 6 174 212 2 005 1243

Hohenzoll. Lande 19 6,81 27 1 4 12

Staat . . . 18 199 23 741,56 37 228 1 923 15 423 23 487

Berechnet inan die Wichtigkeit der gewerblichen Gartnerei fur die

einzelnen Provinzen nach der Beteiligung der Bevolkeruing, so erlhalt man
fur Sachsen und Brandenburg die hochsten Ziffer n; denil gewerblich gart-

nerisch tatig ware:n von je 10 000 Personen

der Provinz der Pi ovinz

Westpreussen . •Holsteii

Hannover
Westfalen

Hessen-Ni

Brandenburg . . , . . . 43

issau . . 28

Schlesien .... , . . . 15 Hohenzollernsche Lande . . 6

Auch nach der gartnerisch bewirtschafteten Flache steht, abgesehen vom
Stadtkreis Berlin, in Sachsen die gewerbliche Gartnerei an erster Stelle,

worauf Schleswig-Holstein und Brandenburg folgen; denn auf diese Gartnere

entfielen von 10 000 ha Gesamtflache

der Provinz der Provinz

Ostpreussen 0,93 Sachsen 21,41

Westpreussen 1,70 Schleswig-Holstein 14,96

Stadtkreis Berlin 37,49 Hannover 3,68

Brandenburg 13,37 Westfalen 4,81

Pommern 2,71 Hessen-Nassau 8,79

Posen 2,77 Rheinprovinz 9,07

Schlesien

Fur den ganzen Staat ergit

Gartnerei in Anspruch genomr
10 000 Hektar 6,81.

Hohenzollernsche Lande . . 0,60

Berechnung, dass durch die gewerbliche

waren von 10000 Personen 22 und von



Die Gartnereibetriebe nach gewerbestatistischen Utiterscheidun,

Hinsichtlich der Grosse der einzelnen gewerblichen Betriebe wird

weiter festgestellt, dass durchschnittlich auf einen Betrieb kamen

Hektar be- tatige Personen
in der Provinz wirtschafteter gelernt u.

,
zu-

Flache angelernt
ungeiernt sammen

Ostpreussen " 0,90 2,19 2,04 4,23

Westpreussen 1,10 2,10 2,76 4,86

Stadtkreis Berlin . . . 0,40 3,28 1,33 4,61

Brandenburg 1,60 2,15 2,35 4,50

Pommern 1,10 1,97 2,00 3,97

Posen 1,58 1,78 2,67 4,45

Schlesien 0,90 1,94 2,56 4,50

Sachsen 2,28 2,38

.

4,10 6,48

Schleswig-Holstein . . 1,84 2,09 1,97 4,06

Hannover 1,10 2,13 1,87 4,00

Westfalen 0,82 2,25 1,14 3,39

Hessen-Nassau 0,79 2,16 1,22 3,38

Rheinprovinz 0,84 2,18 1,11 3,29

Hohenzoll. Lande . . . 0,36 L47 2284 2,31

im Staat ... 1,30 2,15 2,14 4,29

Lassen schon diese Durchschnitte die Unterschiede in dem Umfange
der Betriebe in den einzelnen Provinzen erkennen, so gewahren nachstehende

Verhaltniszahlen ein noch deutlicheres Bild:

Von je lOOBetrieben

hatten eine gartnerische beschaftigten an

D_. . Flache von Personen
Provinzen umer Uber weniger iiber

1 ha r~5ha
5 ha als 6

6~20
20

Ostpreussen 72,3 52,1 2,6 : 78,6 20,9 0,5

Westpreussen 62,8 34,4 2,8 77,8 20,7 1,5

Stadtkreis Berlin 86,7 13,3 - 83,3 15,0 1,7

Brandenburg 51,4 43,9 4,7 80,0 18,3 1,7

Pommern 64,9 33,2 1,9 80,7 18,1 1,2

Posen 59,1 35,4 5,5 77,7 20,5 1,8

Schlesien 71,4 26,5 2,1 76,1 22,4 1,5

Sachsen 58,0 35,5 6,5 78,8 18,3 2,9

Schleswig-Holstein .... 50,6 42,2 7,2 80,8 17,8 1,4

Hannover 72,4 24,1 3,5 81,0 17,4 1,6

Westfalen 77,2 20,3 2,5 86,3 13,0 0,7

Hessen-Nassau 76,0 22,8 1,2 89,4 9,6 1,0

Rheinprovinz 79,6 18,3 2,1 87,5 11,7 0,8

Hohenzollernsche Lande 84,2 15,8 — 94,7 5,3

Staat 65,7 30,6 3,7 82,0 16,5 1,5

Hiernach sind Betriebe mit einer Flache von mehr als .

vinzen Schleswig-Holstein, Sachsen und Posen eigentiimlich. Erst an vierl

Stelle kommt Brandenburg, von dessen Betrieben aber ein grosserer Teil ein

Umfang von 1 bis 5 ha hat, als dies in irgendeiner anderen Provinz der F

l»n>-



ist. Die Betriebe unter 1 ha sind, abgesehen vom Stadtkreise Berlin, ver-

haltnismassig am zahlreichsten in den Hohenzollernschen Landen, der Rhein-

provinz, Westfalen und Hessen-Nassau vertreten. — Hinsichtlich der Zahl

der tatigen Personen stent wieder Sachsen, das in 2,9 v. H. seiner Betriebe

mehr als 20 Personen beschaftigt, obenan, wahrend derartige Betriebe in den

Hohenzollernschen Landen iiberhaupt nicht vorkommen.

Aber die Betriebe wollen nicht allein nach bewirtschafteter Flache und

Personal betrachtet sein, sondern auch nach den gartnereitechnischen Ein-

richtungen. Im Staat haben 7 912 gewerbliche Gartnereien an Treibhausern

23 847, 12 790 an Mistbeeten 628 370, 761 an Be- und Entwasserungsanlagen 781,

124 an Samendarren usw. 627, 39 an Kiihlvorrichtungen usw. 42, 873 an Kraft-

anlagen 958, 687 an Arbeitsmaschinen 1 292 und 1 827 an sonstigen Einrich-

tungen 2 214. In den einzelnen Provinzen stellen sich diese Zahlen wie folgt:

Ostpreussen ....
Westpreussen . . .

Stadtkreis Berlin .

Brandenburg ....
Pommern
Posen

Schlesien

Sachsen

Schleswig-Holstein

Hannover
Westfalen

Hessen-Nassau . .

Rheinprovinz. . . .

Hohenzoll. Lande .

Treib-
Be-und

triebe beete tnebe

11381 3

13 105 5

623 4

74 905 283

24 408 21

18 074 13

29 400

22 709

103 740

100 671

Provinzen

Westpreussen . . ,

Stadtkreis Berlin .

Brandenburg . . . .

Pommern

Schlesien

Sachsen

Schleswig-Holstein

Hannover

Westfalen

Hessen-Nassau . .

Rheinprovinz . . .

Hohenzoll. Lande .

_ _ 4

130 135 26



'ird in der folgenden Zusammenstellung noch <

Vorkommen der verschiedenen Arten der

inzelnen Provinzen. Es entfielen

in der Provinz Baumschul- «£,
gartnerei

-Treiberei

ha v. H. ha v. H
Ostpreussen .... 21,80 6,35 13,87 4,0

Westpreussen . . . 12,55 2,90 8,15 1,85

Stadtkreis Berlin . 3,23 13,61 — —
Brandenburg .... 540,25 10,14 1514,00 28,4;

Pommern 113,37 13,86 27,62 3,3*

Posen 70,50 8,80 110,62 13,8(

Schlesien 215,69 14,18 13,76 0,9C

Sachsen 327,97 6,06 142,64 2,6^

Schleswig-Holstein 1126,73 39,64 16,52 0,5*

Hannover 263,47 18,60 64,55 4,5f

Westfalen 75,91 7,80 14,00 1,*

Hessen-Nassau . . . 122,80 8,90 67,30 4,8*

Rheinprovinz .... 386,15 15,77 72,88 2,9*

Hohenzoll. Lande . 1,13 16,59 — —
im Staat. . . . 3281,55 13,82 2065,91 8,7(

Landschafts-

gartnerei Stauden- u.

und Pflanzen-
-Treiberei Gartnerei

ha v. H. ha v. H.

40,69 11,84 26,78 7,80

90,45 20,89 18,81 4,35

3,18 13,39 10,72 45,16

690,27 12,96 581,87 10,92

150,98 18,47 52,37 6,41

140,84 17,57 13,65 1,70

318,50 20,94 125,02 8,22

705,29 13,04 911,03 16,85

487,97 17,17 309,16 10,88

105,28 7,43 139,86 9,87

169,45 17,42 66,41 6,83

566,66 41,08 167,65 12,15

614,01 25,08 186,67 7,62

1,44 21,15 0,01 0,15

4085,01 17,21 2610,01 10,99

sonstige und gewerbl.
GartnereiGartnerei

gemischter Art iiberhaupt

Ostpn

Westp
2,25 0,65 0,17 0,05

7,32 1,69 — -
69,27

Stadtkreis Berlin 2,27 9,56 - — 4,34 18,28

Brandenburg . . . 82,62 1,55 - — 1 917,97 36,01

Pommern 4,19 0,51 0,20 0,02 468,84 57,35

Posen 10,50 1,31 0,24 0,03 455,23 56,79

Schlesien 46,02 3,03 0,28 0,02 801,53 52,71

Sachsen 17,51 0,32 0,50 0,01 3 302,90 61,08

Schleswig-Holst. . 38,48 1,35 0,50 0,02 862,84 30,36

Hannover 44,12 3,11 0,62 0,04 798,94 56,39

Westfalen 66,50 6,84 0,54 0,06 579,81 59,61

Hessen-Nassau . . 36,53 2,65 5,24 0,38 413,24 29,96

Rheinprovinz . . . 79,92 3,26 0,44 0,02 1 108,61 45,27

Hohenzoll . Lande — — - — 4,23 62,11

im Staat. .. . 438,23 1,85 8,73 0,04 11252,12 47,39

Die Baumschulgartnerei war hiernach fur Schleswig-Holstein v<

sonderer Wichtigkeit; die ihr hier gewidmete Flache machte m
Drittel der ganzen aus und wurde in keiner anderen Provinz err

Obstgartnerei und -Treiberei war fur Brandenburg kennzeichnend,
Provinz mehr als sieben Zehntel der gesamten Flache dieser C

432,93

23,74

5 326,98

817,57

801,58

1 520,80

5 407,84

2 842,20

1 416,84

cht. Die

uf welche

rtnereiart



kamen. Die Gemiisegartnerei und -Treiberei war nicht nach der Gesamt-
flache, wohl aber nach der Anteilziffer am ausgebreitetsten in Hessen-Nassau;

in eriterer Beziehung waren Sachsen, Brandenburg und die Rheinprovinz

iiberlegen. Fur Sachsen stand die Blumen-, Stauden- und Pflanzengartnerei

an erster Stelle; deren Flache nahm mehr als ein Drittel der ganzen in

Anspruch. Der Landschaftsgartnerei waren nur in Brandenburg, Rheinland

und Westfalen nennenswerte Flachen vorbehalten; die Kundengartnerei war

in Hessen-Nassau am umfangreichsten.

Schlusswort.

Eingehender, als eine allgemeine Berufs- und Betriebszahlung es er-

moglicht hatte, ist in dieser Sonderstatistik die Gartnerei Preussens behandelt

worden. Man hat Auskunft erhalten uber viele wichtige Einzelheiten und

kann in den Ergebnissen geeignete Unterlagen fur eine Reihe von fach-

technischen, fachberuflichen, gewerbe- und arbeitsrechtlichen Fragen des

Gartnereigewerbes finden. Und solche zu schaffen war der ausgesprochene

Zweck der Erhebung.

Ueber die Ausnutzung der Erfahrungen fur, die Praxis zu reden, ist hier

nicht die Stelle, wie denn auch bei der Aufbereitung des Materials in keiner

Weise eine vorgefasste Meinung von Einfluss gewesen ist. Die ermittelten

Tatsachen sind aus der gewissenhaften Zusammenstellung der erhaltenen und

genau nachgepruften Auskunfte hervorgegangen.

Bei den nahen Beziehungen von Gartnerei und Landwirtschaft ist es

nicht immer leicht, die Grenze zwischen beiden zu Ziehen. Als Kennzeichen

der Gartnerei wurden gartnerisch gelernte Personen, gartnerische Einrichtungen

und gartnerisch betriebener Anbau angesehen. Aber solche haben auch Land-

wirte, und feldmassiger Anbau von Blumen, Samenruben u. dgl. wird nur zu

leicht mit gartnerischem verwechselt, ebenso der feldmassige Gemiise-, Pflanzen-,

Krauterbau u. dgl., obwohl dieser in der Anweisung vom 17. Dezember 1905

ausdriicklich als nicht zur „Gartnerei" gehorig hervorgehoben ist. Es werden

also wohl Verwechslungen vorgekommen sein, keinesfalls aber in einem

Umfang, dass die Richtigkeit der gewonnenen Ergebnisse ungunstig beein-

flusst worden sein konnte.

Kleine Mitteiiungen.

Preiserteilung. Der dritte Preis wurde, nachdem
Im Wettbewerb fur die Aus- die ausgesetzte Summe von 2000 Mark

gestaltung des Parkgurtels, der auf 3000 Mark erhoht war, zu
im Bebauungsplane des westlichen gleichen Teilen von je 1500 Mark auf

Teils des Tempelhofer Feldes vor- zwei Entwiirfe verteilt, von denen der

gesehen ist, hat das Preisgericht nach eine vom Gartenarchitekten Alfred
zweitagiger Beratung am Freitag abend Hensel (Schoneberg) eingesandt war,

den 24. November das Urteil gefallt. wahrend der andere eine gemeinsame
Den ersten Preis (5000 Mark) Arbeit von Professor Franz Seeck
erhielt Regierungsbaumeister Fritz (Berlin) und Gartenarchitekt Paul
Brauning (Templin i. Uckermark), Freye (Charlottenburg) darstellt.

den zwei ten Preis (3000 Mark) Im ganzen waren 54 Entwiirfe einge-

Baurat Ernst Spindler (Berlin), gangen. Die Beschliisse der Jury



Landrat von Achenbach, Garten-
direktor Brodersen, Professor Bodo

(Koln), Tiergartendirektor Freude-
mann, Geheimer Baurat Professor
Gerlach, Kommerzienrat Georg
Haberland, Professor Carl Lang-
hammer, Professor Bruno Mohring,
Biirgermeister Mussehl, Dr. Max
Osborn, Kunstschriftsteller Fritz
Stahl, Syndikus Wiesener.

Die offentliche Ausstellung der
Entwiirfe findet bis 22. Dezember
von 10 bis 5, Sonntags von 12 bis 3 Uhr
im Festsaale des Abgeo rdneten-
hauses, Prinz- Albrecht-Strasse statt.

Literattir.
„The Gladiolus" von M. Crawford
und Dr. W. Van Fleet (New York
Vaughan-Chikago) betitelt sich ein

neues, ca. 100 Seiten starkes Werk-
chen, das in dem Verlag der be-

kannten Samen- und Exportfirma:
„Vaughan Seed Store", Chikago-
New York, erschienen ist.

Nach eingehender Durchsicht des-

selben kommt man unwillkurlich zu
der Ueberzeugung, das es „Aus der

Praxis Fur die Praxis" geschrieben ist

und fur alle Gladiolus-Interessenten

von ganz bedeutendem Wert ist, zumal
sich die gesamte Gartenbauliteratur
bis jetzt mit dieser so beliebt ge-

wordenen Modeblume noch gar nicht

oder nur sehr seiten abgegeben hat.

Der Verfasser behandelt die Gla-
diolen sehr eingehend und schreibt in

klarer und popularer Weise. In

22 Kapiteln werden der Reihe nach
zuerst die Abstammung, Heimat, Ver-
breitung, Wachstum, Erde und Vor-
bereitungen, Pflanzzeit, Kultur, Ernte,

Reinigung, Ueberwinterung be-
schrieben, dem Ziichtungswesen, An-
zucht aus Samen und Brutzwiebeln,

Kultur fur Schau- und Vermehrungs-
zwecke, Hybridisation, Schadlinge und
Krankheiten, Erziehen von guten

genaueundverstandlicheErlauterungen
gewidmet. Ein besonderes Kapitel
weiht den kleinen Anfanger in alle

Details des Verkaufs ein und macht
ihn auf wichtige Vorteile beim Versand
fur Bahn- und Seereisen aufmerksam.
In einem kleinen Anhang von Dr. W. Van
Fleet verdienen die Erlauterungen iiber

Hybridisation, Samlingszucht, Ein-
teilung der verschiedenen Gladiolus-
Klassen und Spezies besondere Be-
achtung.

Einige Abbildungen erganzen das
in jeder Beziehung empfehlenswerte
Buchlein; es ware nur zu wiinschen,
dass recht bald ein ahnliches Werk
in deutscher Sprache veroffentlicht

wird, denn weder die englischen noch
die amerikanischen Ziichtungen sind
imstande, unsere deutschen Gladiolus-
Ziichtungen in den Schatten zu stellen.

Wilhelm Pfitzer, Stuttgart.

Personalien.
K«l

iarteninspektor, bekannt al

angjahrige verdienstvolle Leiter der
Sorsig'schen Gartnerei zu Berlin,
in altes treues Mitglied unserer
iesellschaft, ist am 1. Dezember nach
urzem schweren Leiden verstorben.

lerr Franz Grobben, Berlin, Ge-
schaftsfiihrer der Brandenburgischen
Landwirtschaftskammer, Dozent an
der Kgl. Landwirtschaftlichen Hoch-
schule und an der Gartnerlehr-
anstalt, Vorsitzender des Gartenbau-
vereins fur Steglitz und Umgegend,

lerr Willi Lange, Wannsee, Kgl.

Gartenbau- Inspektor,
lerr Fritz Zahn, Steglitz, Kgl.

Gartenbau-Inspektor,
/urden zu Koniglichen Gartenbau-

Sonderabteilung ftir Blamenzucht.



Champignons
C. L. Missing Sohn, Barth

Prov. Pommern
Grosskulturen von Caladium bulbosum var.
Die Sammlim? onthiiH fiber 550 Sorten. 10 bis

25 Sorten im Uoppelbrief (Kastchen^ zu ver
schicken zu M. 7.50 bis M. 15.— , neuere Sorten
von M. 1.50 an. Beschreibende Liste mil Kultur-
anweisung umsonst und postfrei. Versand nach

alien Landern.

Gewachshausbau
u. Zentral- A Heizungen

Konig, Kflcken & Co.
Berlin N.20 G.

SPEZIALITAT: Amateur - Trcibhiuser.



r Original

Jfom-JCessel

Garhier-Spezialkesse!

Mtogenschweilierei

Wer IAebe hat 2

ROSEN
aller Art and ffir alle Zwecke, fiir Park und
Garten, lasse sich den reich illustrierten and

enden Katalog kommen von
Pet. Lambert, Trier.

Avenarius-|
Baumspritzmi

J

Der Inseratenteil wird stets

4 Tage vor dem Erscheinen

jeder Nummer geschlossen!

Obsthorden, Obst-
schranke, Obstgestelle.

Wilh. Streck, Bonn.

Fruhbeetfenster
Bottger & Eschenhornl" G.m.b.H. I

Grottenbau
S?To?kom™nden Orottenarbeitea

Prima -Referenzen. J. Krttmer, Grottenbau- i

Starke
Allee-BSume.

Obst-BSume.
Sehr grosse Vorratc in alien GrOesen

u. Formen, namentlioh starke Spaliere

and Pyramiden.

Koniferen

ladungen nesoiw
mit billigsten

J.Timm&Co.
ELMSHORN in Holstein.



Orchideen S£

Osmunda-Faser
1

OSMUNDA ist das ideale, lange gesuchte Pflanzmaterial fur

Orchideen. Es gibt den Pflanzen neue Lebenskraft, tiber-

reiche Bewurzelung und uppiges "Wachstum. Es ist billig,

de;:n es fault nicht zusammen wie das friiher viel

verwandte Polypodium, Moos und Lauberde, man
kann infolgedessen die Pflanzen mit "Wurzelballen

umtopfen. Dadurch wird erstens sehr viel Pflanz-

material gespart und die Pflanzen werden

ausserdem in keiner Weise im Wachstum
gestort und geschwacht, was bei Verwen-
dung aller anderenMaterialien eine unaus-

bleibliche Folgeerscheinung ist. Ueber
kurz oder lang wird jeder Osmunda
gebrauchen. Bestellen Sie schon

jetzt, wenn Sie Wert auf gutes

trockenes Material leges.

BesichtigungmeinerOrchideen-KultureninOsmunda

erbeten. — Preis pro grosser Originalsach
8.50 Mark ab hier per Nachnahme dnrch:

C. F. Korthous, Orchideen-Kulturen
Potsdam, Neue Konig-Strasse Nr. 40

^



R. van der Schoot& Sohn. Iflllesom
Holland fj

GEGRONDET 1830. GEGRUNDET 1830.

Eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen, uber 180 ha (die grossten
Hollands). Unsere neue illustrierte Preisliste uber Blumenzwiebeln, Knollen-
gewachse, Stauden, Baumschulartikel, Rosen usw. erscheint im Januar.
Lieferung fracht- and zollfrei ins Hans, mit Ausnahme der Baumsi
===== die fracht- und zollfrei Emmerich geliefert werden. —

1-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^

Polypodium-Faser f Joh. Wiih. Ringen

Osmunda-Faser |
oberdoiiendorf

SphagnUm- MOOS U Probe und Preisliste franko.

J. J. GRULLEMANS & SOHNE
LISSE bei Haarlem (Holland)

ioflieferant Seiner Majestat des Kaisers und des Kdnigs.

Gekrdnt mit vielen Goldenen und Goldsilbernen Medaillen.
Haarlem Ausstellung 1910. — Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

ORCHIDEEN
Kontinent-Filialc: L Bohnhof, 73 Rue Gerard, Brfissel

HEINRICH BUCHACKER
vormals CARL WREDOW

GARTEN-ARCHITEKT
Gegrflndet 1834

BERLIN NW. 23
tut Lessingatrasse 54 Fernsprecher: Amt Moabit 1354

GARTEN- UND PARKANLAGEN M


